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©eutfdje WlonaUfätift

1 7 9 3. 3 « n tt a r.

r.

U<6er

t>ie ©ute Der beutföen etaafg&erfafFuits*

X^nter Den »leren merfwörbigen 93egebenfjeiten, wobur* fty ba*

gegenwärtige 3eitalter auszeichnet, verblcnen unjrreitig feine me^e

allgemeine 2fufmerffamfeit, als Mc S?eränberungen, weldje in

meiern Steffen Die bisherige $on(titution erlitten $at. Sranjo*

fen fdjtitteln baß harte 3ö<f>, welche* fle %af)vf)\\nbtvtt lang tr<u

gen mußten, ab, fchaffen (ich eine neue *) Äonftitution, unb »er/

ten roieber ba* , wa* (te urfprünglid) waren, Jranfen. — 3«

<Bd?weben Änbert nicht bie Nation, fonbern bereinig bie &taat*<

verfaffung, welche er fel6|t gefchaffen Chatte ; erhebt ben fcrtr/

gerjtanb, um (tefjenb auf beflen ^dmltern beflo h&her äber ben

Qfbel ^ervor ju ragen, n>irb aber ba* Opfer ber faum errungnen

©rbjje. — <pef>len wirb von feinem wahrhaft großen Ä&nig, ber

Privatmann ju fetjn verbiente, au« bem langen Schlaf , worin
•

benachbarte SDtftye es 311 erhalten wußten, erweeft, lernt vom

S^ron §erab SDienfchenwerth fehlen , unb verbeflfert feine £on*

3t 2

*) eteenfle aenommw, Ifl bie Jtonßitntion fcet 9t*nten nlrt)t neu ; wenl««

den« fmb Mt öwnOpfeil« btffelben frtjon fi&er iwStftun&en 3a&t alt.



4 i. Mer Me ©fite

jfttution *). Mt tiefe Steide fcaben eint neue SSerfaflung tvfyaU

ten, bie me&r ober minber ba* ©Wcf ber Stationen auefgemae&t,

unb Sttenfdjenwo&l $um Swecf Ijc.t.

Unb mir & e u t fd> e, bte wir unftrettfg in vielen ^täcfen an*

bern 936lfern juvor finb, wollen noc& immer unfre faft veraltcrte

äonjtftution beibehalten? Bllerbing* ! £aben n>ir bodj fdjon lange

fcen immer Mutigen wnb gef%li<&en Äampf gefdmpft, ben unfre

STa^baren erjl ttmpfen möflfen, Ainb anbre S86lfer $u f&mpfett

bälb beginnen werben, wenn ifjreSöe&errföer nidjt eilenbs lernen,

SJienfdjen als SDtenfcben 311 be^anbelnt — JJaben wir boefc be#

reit* eine 93erfaffung **), bie einer jeben au bie ©efte ge|Mt

werben fann, oljne von tl>r jmbunfelt ju werben ! — 3*/ **

Ift gewiß, baß unfre ßonflitution $u ben beftcu gejault werben

fann. 3(1 glei<& niefet überall in SSeutfdjlanb alles fo, wie man

wofjl wünfäen m&d;te, fo ift bieß fein Je&ler ber ©runbverfaf*

futtg. 3« biefer liegen vielmehr bereite Äeime, weldje nur mel>r

gewartet, gepflegt unb erwärmt werben börfen,um bie föftnftot

größte ju tragen.
»

©tc&cr bebarf e« alfo bep un* feiner gewaltfamcn Littel,

um burdjaus baö ©täcf ju genießen, wa* uufere SHad^baren von

i^rer neuen £cf)o>fung erwarten, unb beflfen fid^ bereits viele

•

*) Ceibet bat tiefe ffrenbe ber «lÄenftbbeit niebt lande gebanert. 6d)oti bat

man die $oQten »ur$ Sanonen toietcr in töten vorigen @rt)laf iu Klugen

V gewußt.

•*) ttäajft 6<btoeben baben »vir votifiaüd) $ ranfrei rt> unflce ftonftimtien

in verbanfen. €5 ifi babrr biOia, tag tvir lebt ebenfalls un« bemrtben,

» bie neue ftamdflfrf>e Senftitntion nic&t fottobf unuuftogen, al« vleltnebrm

fiebern / nnb bWeu« bie unb ba iu tuo&lfictren. EiUla wäre e* aber

aWbtnn au<&, baß granferieb un« für unfre {Rübe ba« wieber jablte, toa«

tvir im 0abr «<4« an ffranfreirt), für bie un« bantal« jeleiftete $aife, ae#

$abit baben. 1090) biefe «ücfjabmng ftyeint lebt nitt)t iu b»ffen m fe»n.
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ber betnföen emtimfaffutt^'

£dnbcr in JDeurfölanb , DorjrtglKt) bie r a u n f<^ ro e i 3 1 fd) e n

,

<5<tabif<i)eti, 2>efTauifc$en unb anbre erfreuen. «Die
'

Jtautffr'it/ ^out>er*nitÄrrifud>t *) genannt, wetojc einige

•> ©t« ©ou»et«nit5t«bealetbe fagt ber brat>e Qtofer Im tr. »on

bet £anbe«bobeit bet beutfcben 9tcld)«ßänbe / ©, «53/ bemeiftert fld) im«

mcr mebt mannet Sur» unb ffürftiid)en £öfe. fft^n Oait eoibaren/ ff

DiM man tviU ? man frbreibt Qteuern auf, f» tun man n>lü; legt

9lcci$ unb anbte dmooße« auf, fo »iel man will; für,/ man tbut

Kai man ttnll/ läfc bie fanbßdnbe unb Untertöanr:, toenn e« nod)

gut gebt/ batflbtc fd>rei)en , ober madjt if)nrn / tvenn fle »tcf>r aUe«, n?a9

man baten will , obnt SBiberfrrud) tbun , audn bie unumg&ngiid? nö»

cbiaflrn unb gümofltdrfen g?otfteilmiaeu tu lautet UJetbtedjen/ Unseborj

fam unb Rebellion. Unb an einem anbem Ort (©. 155.) faßt er : Qroge

$erm »ollen gemeinigtld) gtößet tbun, unb e« immer bäber treiben/ al«

ibte gjotfabten; bem «inen fietfc ba« Cüftre feine« J>aufe« im Äopfe, unb

ba« rodet öetb; bet anbte bat ba(b biefe baib iene $a|Uonen lUfl(eid),

tt>eid)e ec gern erfilUm med>te, unb feire orbenttid)en emrüufte reiften

ba$n nid)t bin ; bet beiete fammeite gern Qd)ä£e , faufte getn nod) mebr

GJürecunö UÄnbet, unb ba« erforbert ©cib. Kart» be:- £aube«oetttägen tft

beripert nid)t befugt, bergleid)»« fciorr au«jufd)ttiben , uub bie Canbrtan*

be ftnb uid)t ju beweaen, fo viel al« er beriaffgt tu beu>!Ulaen. SBa« Statfc«?

$d) madje mld) fouberän, al«b«nn rann Kb tbuu roa« id) toiu. _

.

gu aü.m biefen roinmen nu;tbie aUerftftfflen ttiebfebern, bie allen Wen*

(eben an<)cbobtne fteißung ju berffeben, feinen iieibenfebaften ben 3ügtf

fcOi«§enuu laffen, feine Ctnffdjten anbern aufiubringen, nifbt geringer,

nod) weniger mädMg fepn »u wollen, al« anbre/ foubern bielmebr e« an*

betn vouütbun, feinen «ßicctfprud) leiben u. f. tu. — Sttiuifler unb Ciebi

litiflc fönnen ibtGHflcf in«acmein nid)t beffet befeßigen, al« wenn ße H<%

in ibte« J&erm Vationen fdjitfen/ ibn bacin Mäxttn, ibm bevbtinjen;

ftepiid) babe et 9ied)t! SBem aeböre benn tat Canb? «Ser bie Canbe«#

frcQbtiten ße^eben böbe/lönne fit aud) roteber nebmen; ba»£anb unb bit

Untcrtbanen fepen um be« Xpercp, unb nid)t et um bet UntettOanen Willen

toa; nun feoen aauj anbte Reiten / al« bamal«/ ba bie l'anbeSöerttäae et*

ridjret morben/ unb feiblfle fd)irfren fid) fo wenifi auf bie |e|ifen Um«

ßaube, al5 bie oiten ^eljmüben unb Ätägen; ie wsniaer bet Untettba»

»ermöfle, je beffet feo es tu babeti/ unb \t teid)et/ ie unaeborfamet fep er.

©cwtffe berannte aufimättiae /;ofe teuren ba« ibtiae aud) mit be»; benn

e« wat fein bequemere« SKittel , bie ibneu oetbäcbtifie unb oetb.i|te atpge

SKaa»t be« faifetlicben Ji>ofe« betuntet iu feben, al« wenn man baö 9(nfe|en'

»et *eid)«ftänbe unb Ibte «anbeöbobeit immer mebr erbebte, ge ba

burd) gewiffermafen mit bem Äaifer in« gleite / unb de in ben etaub
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6 - L Ueber t>ie ©Ate

imfrer beutfdjen <3rof?en befallen fcat, unb freijUdj nidjt wenige

* übte guf&ße ^ervorbra^te, ift feine unheilbare &ranfr)«it. «fliegt

einmal ein frcbsartiger ®d>aben ift jie, weiter nur bur<$ J&Mfe.

eine* fdjarfen Sfteflfer« ge&eüt werben f&nnte, fonbern blog eine,

— von Jpofpubliciften *) eingeimpfte äranf&eit, unb man weif

ja, baß bergletc^en ^ranfReiten nur wenig ja bebeuten &aben.

Staatsmänner, wie ©ott £ob ! burcf> SDiofers, 9>üt/

ter$**), ©c^tbjer« unb anbrer Eefyrer, bie mef)rjten &eut

ju Sage finb, unb ©eridjte, bie nietyt mel>r (anbfd>aftu<$e 93er/

trage al* Privilegien anfeljen,. unb nidjt meljr, wie au Subolf*

Seiten, ben @afc behaupten , baß £anber na<$ <£ia.entl)um*red>t

&efcerrf<ftt werben ffomten, vielmehr fleißig fotdje tyeiffame Erj*

nepmittef wfcfjretben, al* feit einiger Seit in reiefrtfammerge/

>

fe*te , ben raiferiidjen ©efrölen unb «nftanunaen nlcfct weiter »ariren m
muffen , oid cd it>nen beulte, ©am Reifen nun »oUenötf einige neu«

tre ©taatörerlitSle&rer, »elfte für (Held um> aute SBorte alle« 9tx»

tbelbi«en, »a$ man miü, und mag einen beutfflen i'anbe^errn hör» ic

page fegen rann.

*> JDle £ofpnbiiciften, faat tOJofe r im traftat von ber CanbeSGoljeit ber

fceutfd>en SReid)$fiänbe , (©. 30.) welche sem uufet bentfefoen tHcicf^dflanbe

ju unumfcbränEten £errn macfyeit/ unb fie gern von ber SSerbinblirtjfett ber

Don i^ren SBorfatyren / ober and> iHnen felbft elnaeaanaenen CanbeSberträa«

Slemfalien u, f w. lo$nMd)en möd)ten / pflegen üjren J>auptarunb tarin

tu ft%tn, ba£ bie beutfeben «Reaenten alle nur erftnnfirfye 9teaieruna3re(I>te

»on uralten StHm Qergebracbt Qatten, ftd) aud> beren ;um 3}acl>tf)eil Hjrer

WeflierunaöiO^a^folfler ntcfot begeben fonuen , unb bie Untertanen »erben

Don itjnen nicl)t anbcr$ anaeffijen, ah> bie UntertQaneu ber orientalifcfyen

fXeaenteK/ beren £eib, geben, jpaab unb ©ut, alle üujjenblitf jum ©ienft

UjireS befpotifefoen Canbelberru ba fteljen muß.

**) Unter $ Ü 1 r e r 6 jatjlreidjen ©d>riften fle&ort aanj wjflfliid) ftieöer beflen

fXböanbluna: Qon ber ©efllmmuna, n>eld)e bie Canbe^obelt mltjeber

anbein bödmen (Bemalt oemein tat, baf de nur tur aemeinen SBoblfartO

Hart ftnbet; in feinen SSeoträaen tum beutfrtjen Staat« 1 unb &flrftenrert>t,

CO. 1. 6. 3«7. SÖtoDte »Ott) biefer 21uffa(» »oh aUen «eflenten unb IRlnU

Htm reajt oft Arielen unb rea)t fcOt beOerjiat werben !
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fcer beutföen ©raatfoerfaflung. 7

ridjtli^enf £rfenntmiTen *) vorgetrieben fmb, ftnb bie be|cen

3erjte. 3nbret bebarf eö in JDeutfötanb md)t

$r*9(i$ n>eiß bie(j nid)t ein jeber, unb m&d>te bafcer aud>

wo^l in ©eufd^lanb auß unjcittgem unk übertriebenem grenl;etw*

brang, 2aterneupfdf)lc errichten, unb ^ot>e 58o(fogerid)te einfu^

ren. traurige golge ber Unfunbc unfrer beutfdjen Äonfritution/

6ie ben £eutfd>en fo fef>r djaraftertftrt ! 3n «nbern Staaten

fennt aud> ber gemeine 9ttann feine* etaate* SBerfaffung; in

£)eutfd)lanb faum ber, ber ftd) ale Liener bes Staats um benfei/

6en verbient machen will. Shir ba$, was auswart* geföiefrt,

teiyt feine 2itifmerffamfeit, nidjt ba$, r»a* ifcm nod) n&f>er am

^erjen Hegt.

SS?ie ift bieg aber au<f> fafl anber* moglid), ba ber ÜRann

vom Getier mir trotfene metapolitifd>e Untcrfuc^unaen barüber

anfledt, was für eine SRegierungsform JDeutfcftlanb tyabe? ob fie

}u ben regulären ac^re, obernidjt? aber weit bavon entfernt

ift, aud> ben großen Raufen mit ber $$erfaflung felbft befanntju

machen, beflen Tlufmerffamfeit auf bie©üte berfelben ju rieten,

unb i(>m Piebe unb Bdjtung für fie ein$ufi&f*en.

<Er|t in neuern Seiten ifl bieg von einigen geföe&en. iOlira/

beau, ober vielmehr Sfcauvillou, machte in bem SSBerf über

m
) Wan ftfte 6rt)l3jet« 6töat$anjeiflfn , ipeft xlhi. @. 3571171. ©et

<yraft>on9BtttgenfteU wutDe wen bem Siftd)$fammergetid)t, »ie e*

in bertlrtf>el t>om *trn 3un. 1787 betfcr: „fvhier gfäuferten unb in »Itf*

lirt)e 'Ausübung gtbrad>tcn , unantfänbtgtn , rineu lanöe$»erberbiid>en TOiSi

braud) ber £anDeSl)Ol)«it involbircnben grunbfate imlber um 5 SStatl ©ol*

be$ (48otbir.) gertraft. — ©er Siäott wir ein arm er SRann. — ®te

ffütftbifd)of von ©*ei> et würbe ben i«.3un. 1787 conbemnlrt, ber £ciß'

lerfrben (ftjefrau, wegen be$ gegen fie unternommenrn ,al'em9Ud)tuub
ber QSilligfeit, aud) ber beutfeuen bürger ltdjen ftteo bei*

'4 am entgegen gebenbenftortentSerfaftren 6/ nnb ber ir>r ba«

burd) iugefögeen $eleiblaung, tooc. 51. pro fitisfaeuone pmaea ju 6t)a()ien/ unb

eine (i«raUfd)e ©träfe »on »»aRarf lötbjgen öoiöcS ftberbieg iu enuidjten.
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S f. Heber bie ©Ate

tie <preufHfdje SBonarcbie (Sdb. y.) bamit ben Sfofana. SSte/

I a n b folgte i&m tn feiner 93orrebe jue dj i l l e r s tMftortfc&en &a/

letitetr fürs 3a()r 1792, fanb ober gerotfFermajjen einen Qeaner

an bem unbefantuen 9Serfafler ber „^Betrachtungen über ben<Zitu

flufj ber beutfcfjcn ^taatsverfafiung auf bas Sftationalglücf ber

JDeutfchen" (in ber S&erlimföen «Äonatsförift, «Dfonat SDtfrj

1792.) SH anbei warb in feinen tfnnalen ber QtaatttrÄfte von

(Europa, (Söerlin 179** ta$ol.) wieber Mrebner ber beutfc&en

ftonftitution ; inbeflen fdjeint es bod>, tag ade biefe fjftanner

roeber hinlängliche Stamtnft bes beutfcbeu etaatsrecht* gehabt

haben, noch von bem gehbrtgen £>tanbort bep ihrenUnterfu$utf
-

gen ausgegangen finb.

£>enn, n>enn man von ber ©Ate ber 93erfaftyng irgenb eine*

€>taats ein grünblidjes Urteil fällen will, foi|tes, roas boch

auch nicf)t einmal von allen gefdjehen i(t, nicht genug , überhaupt bie

grage 511 erörtern: welche ber verriebenen befannten SKegierunaS/

formen im Allgemeinen bcn93or5ugverbieue? eine republifamfche,

ober monardjiföe/eüie SRonawfle mit®tänben,ober ohne ©tänbe ?

fonbern man muß vor allen SDingen einige ©runbbegriffe feftjufe&en

fuchen, woraus man bie ©üte einer ®taatsverfafluug, ol>ne auf ble

verfdjiebenen @attung?n SRücfftcht |u nehmen, überhaupt befHim

mcn faim. Unterlagt man biefe«/ fo bilbet man ficb leid)t einen ju

weiten S3egriff von ber <5>üte einer ©taatsverfafFung, unb ge<

rätl) aisbann in ©efatjr/ eine ^on(litution fe^ler^aft ju pnbetv

bie es in ber $l)at nicht i(t, wenigfrens nicht in ber SÄaaße 1(1,

als mau glaubt. *

dergleichen ©runbfäfce taflett ftcb aber nicht befier fe|tffollen,

als roenn man ftets SXücfitcht auf ben erflen unb hauptfäcblicbiten

S«vecf aller bürgerlichen ©efellfcbaften ober Staaten nimmt,

2>iefer i(t unjtreitig fein anbrer, als ber $ rieb, fieser unb
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ber beutföen 6faat«berfaffung. §

ru&ig f**n £ebtn, feine £&re unb fein 5ßerm6qen

g e n i e ß en j u f 6 n n e n *). Üiur um biefen 3wed ju erteilen/

formte» /W> Steiften entfc&üefjen , e t n e n $ t) e tl ft)rer natürli/

<$en $e<$te aufzuopfern, ftc& SinfarÄnfungen berfelben jutn afo

gemeinen SSofjl gefallen $u lafFen, fid) einer gemrinfamen ^6§ern

Gewalt unterwerfen/ unb ftd> fo in etaaten *u vereinigen.

3»ar i(t auet) &ef6rberung unb Söermebrung be<

greßtmäglidjften 2BoI)l|tanbe$ eine* jeben, ein wich-

tiger 3«>ect tiefer Bereinigung, melier burct)au* niebt au* ben

2fugen gefefct werben barf, allein al* Xpauptjwecf fann er

kvd) md)t angenommen werben, fonbern nur al« Sieben ; werf.

hieraus fliegen unftreitig folgenbe ©runbf&fce : 1) ©erje*

«ige (Staat fyat Die befle aSerfaiJmtg, in welkem foroo&l ber

^aupt* al$ Sßebenjwecf am ftcfcerfcen, unb boefc mit

mo'glic&figenngffer 2lufopferun$ ber naturlt*

(Jen $re»f;eit erreicht werbet! fann. a) Sie Äonfliru*

tion besjenigen ©tnatö, in n>elcbem auf (Erreichung beö

^auprjwecfä mtfitfid) fR&dfät genommen ift, Derbienf,

foenn gfeia) ber SRe&enjwecf ntc^t fo $ut>erläßig erreicht wer*

ben fann, bei; weiten ben 33or$ug t>or ber SJerfafiung eine*

fficic^ö, in n>elcbem man jwar ben bWenSrab be$2Boi)(s

ffanbeä erreichen fann ; aber »egen Slufrecbt&altung eben

biefeö 2Boi)lf?anbe$, fo wie berQtyre, ber perf6nlicben Sreo*

&eit unb beS geben* nic^e Ointönglict) gefiebert if?.

•> Ueberfiaupt iß 3Renf(t>enft(a<f ber ©efeflfcfcaft *Öit)fi?r 3»ecf. «Oelt» Met
©fflef t»at wieget mehrere ©ra&e, und unter öiefen ift eirQrrQeit öe$ 58er»

«6j«i«, ter SGre uaD öce «eben«, »er Wdjftf, Oew alle anire nad>fte()fti

»äffen



io I. tteoer t>ie ®flte

SBenn ba^er gfeicfy ein &taat großer; SReicfytyümer, großer

grtbrifeti entbehrt, ja ü>rcr/ nadj feiner; befonberti aScrfaflimg,

uid)t einmal' fltyig ifl; Dagegen aber ber Bürger be« <Staat« vor

tlnterbrücfung aller 2(rt geftd>ertift, fo i|tbod> befien 93erfaflutta;

ungleich befler, a(« bie eine« ©taat« im entgegengefefcten 33er/

Kaimig. Siefe €Äfce (teilen fid> ju fe^r al« S&aljr&eit bar , ate

tag fle eine« fceweife« bebürften, fonfl würbe er (etdjt au« ber

ehemaligen 93erfaffung granfreidj«, unb au« berSöerfaflung tnati/

djer anberer eurooäifdjen SReidje geführt werben f6nnen.

S5eurt()eilt man nun nad> biefen ©runbffl|en bie t>erfd)iebe*

nen Gattungen ber 2Regierung«formen, fo föeint biejenige repu/

6(ifamf$e, in welcher alle Börger be« £>taat« gleichen Tfnt^eil

an ber lüften Gemalt l>aben, ben SBor^ug ju oerbienen. SDer

t!>eoretifd>e Q)&tlofop& wirb nicfyc ba« geringfle &ebenfeti &a&en,

fle für bie S&eftc ju erklären, audj würbe fle unftreitig bie S8?ün/

fd>en«wertl;eftc fei;n, wenn nidjt bie @efrfjid)te, o(me beren

Äctmtniß wir fo leidjt irren, im« Icljrte, wie baib eine folcfce

SDemofratic in Xrifiof ratie, ober gar ödjlofratie,

bie f>afleu«würbig(te alfer SKegierungöformcu, au«suarten pflegt.

2(u« biefem ©runbe muß fle ber m o n a r d) i fdj c n, jwar n i d) t

ber abfolut monarc^ifdjen, weil biefe eben fo feiert jur -

IDefpotie, a(« bie bemofratifdje jur #riflofratie fü(;rt, wo 1)1

aber ber burdj ©tdnbe, CJrunbgefefee, ober auf

anbere2frt eingefdjrdnft monardjifdjen, bep weitem

nad)ftel>en. (Einer weiteren Tluöfttynmg bicferSefcauptung wirb

bieß um fo weniger bebürfen, ba in unfern 3 eiten, ber bep wei*

tem größte unb aufgeflÄrtefle ^fjcil ber Sranfen unb vPol;len fid>

für biefe SEerfafluug erflärt fyat *), unb baburd) bie SKidjtigfeit

jener &ef)auptung oerbürgt.

•) gittern irf) tief*« urfcOriebtn f>aU , tiat |trf> jtvar in ffranfrelfl fcir Ccene

fc(»c geändert, allein biet traten au et) pani «uffecortentlifle UtttitdtiOe ein.
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Der beutföe« etaatSoerfaffung. ti

Girier folgen emgeföratift<m<mar<!pif<$en etaatwerfaffuno;

$at (Ufr nun aud> unter meiern europaif<$eh Staden basJDeut*

fcrje, fom*$l im ©anjen altf in feinen einzelnen Steilen, jebocfr

mit Tfosna&me ber SReid^fiabte, ju erfreuen. 5Da$ Oberhaupt

be$ bentföen SKcid>5, fccr äaifer, ifl unflreitigeri$Äonard>,

bmn er allem $at bie f>6d>fte SftajefWt in SDeutfölanb , unb er>

fetmt SRiemanb Aber ftd>, ate @ott. JDiejj ifl ber roa&re tyarab

tet eine« $ftonarc$en; fo lange er perf&nlidje Unab&Anr

gigfeit be&ait, bleibt er 2D?onard>, follte au$ feine SBactyt fo

eingefajrdnft fe^n, ate roeilanb bie 3fcad>t Xbolpfcgriebrtcft*,

Äfoiig* *on ©Sweben, ober vor furjem £uben>ig« XVI. ge*

»efroen £6nig$ bcr Sratigofen.

SBemi aber gleid) unfer Äaifer unflreitiger Sttonarcfr ifl , fo

ffl boc$ feine Sftadjt befcfcranft burd> Staube, an beren-

©moilligung er nte^t nur be^ Xutfäbung ber n>id)tigflen Sftaje*

ftöt«ted)te , fonbern überhaupt in allen öffentlichen Qefö&ftcn,

»eldje ba* ganje beutfcfje SKeid) angeben / gebunben ifl •).

fann alfo ber ^aifer tüc^t etgenmÄc&tig allgemeine 9teid)«gcfcfce

machen, nicfyt einen SReicOsfrieg anfangen/ ober $5unbniffe> unb

grieben im Stta&men be$ beutföen SReid)* fc&liefen, nid)t eteiu \

ern auäfcf) reiben, unb rtber^aupt fein ©efdjaft einfeitig t>orncl)>

mm, bep meinem ba$ ganje beutfc&e SReid) interefjirt i(l. ®o(l
4

SÄan muffe entttebet ftd) wieder ilbet fuq oder (ano t>ie eflraaliae baffen*«

ttürtige WeflietunflSfonn gefallen lajfen, unb bt* e$ Da bin tarn, baö 9teirf>

bem «Berterben auCfr&en , ober ben erfjtitt tftun , ben man t!)at. —

.

SBenifl'lenS (Vbeint e$ fo bem unbefangnen 3uft)auer in ber fferne, brt

Äbriaen$ nie Die fcarifet «Kotbfcenew, fp tolc manc&e* anote Srttem, bWW

flen »irt.

•) £>$wabrrttffd>er 9de0rn$r:l>tufi , «tt. f. $. 3. Sin febr fd>fi*batet (Tömmern

tat übet biefe Stelle bec SB. €. Hübet fid) In bem vii. $eft be« © e i t b ü u

ftttt untet Dem Sitet: 28 a* (lab beut f<t>e «eiO>*«efcD5ft •?
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»

ein« ober bei« anbere gefchehen, fo muß er bie ^tfotbe be«9leich*

»erfammcln, ba«i(t, 9teich«tag galten, ^tcr Daejcwiae, roa« er
*

au«gefrtljrt ju fehen roflnftht/ vortragen, unb erwarten, roa*

»on ben gerammten, in brep älaffen verteilten, unb älaffeiv

roeife fleh beratschlageten etänbeu, beliebt roirb. gittt ber

Schluß ben 2fbfl<hten be« tfatfer« juroiber au«, fo finb biefe ver#

eitelt; lajfen fic^ jroar bie €taube ben fatferlichen Antrag in ber

,£atrotfache, jeboch unter geroiffen ©eflimmungenunb-SERobififa/.

tionen, gefallen, fo hangt e« freilich vom Äaijer a6, ob er bie/

fel&eu genehmigen roill;. rotll er aber biefe« nicht, fo fatm er fei',

neu 3roecf nicht erreichen ; beim, wenn gleich ber gemeinfc&aft'..

liehe ec^lui; ber brey 3Uich«fol(cgicn, $u feiner vollkommenen

©Mtigfeit, ber faiferlichen ©enehmlguug bebarf, fo fannboefr

ber Äaifer feinen SßtHcn ben 9\eich«(cÄnbeu. nicht aufbringen.

2>er ^aifer i|t jroau ber h&chfte dichter im beutfehen SReich/

allein auch in btefem <6türt if* feine ©eroalt ntcr)e unumfchra'nft.

£>ie ©eridjte , roelche in feinem Gahmen Stecht fprechen, pnb

an bie Söorfdjrift ber ©efefce gebunben, ja ba« eine berfelben,

(ba« SReicf)*fammergerid)t)|te&t fogar in einem folgen

mannigfaltigen ©erh&ltntß 51t ben 9ielch«jtanben, baß e« in allem

©ctracht ben Sßa&men eine« SRcich«gericht« verbient. SRur beti

Stifter unb bie *])rÄflbenten, welche aber in 3u(ti5facheu feine

Ctimme haben, fonbern Mo« bie |o fe^r fomplicfrte Sftafchine

birigiren, unb einen einzigen Söcpfi^er ernennt ber äaifer, bie

übrigen roerben von ben SReich«(*anben felbft bem ©ericht vorge*

fd)lagen, unb von biefem nach vorgängiger Prüfung angenommen.

$>ie Unterhaltung be« ©ericht* hingt nicht vom Äaifcr ab, fon/

tern.au« allen beutfehen SReich«lanben roerben £eptrage baju ge#

liefert, unb bie Sfteich«|tanbe haben unter faiferlicher 2fotoritAt

ba« «Hecht, tiefe« ©ericht iu Seiten ju vifittren, unb uaefaufehen,
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ber betufcfjen efnnt^crfaffung. 13

pb alles in feiner gehörigen örbmmg fe©/ ein jeter feine ^ffic^t

t&ue, unt) ob nidjt &ie nnb b* t>ie SRafötne n>efentlicf> wrbefler*

jn*oen fönne.

©eringe ifr. affo nur ber Ginffoß be« Äaifer« auf tiefe« @e>

rlc^t; grbger jroar auf ba« anbre, ben iRei<$* £of ratf), fcet

janj allein »om Äaifcr be|Mt und unterhalten roirb, in ber 9ic*

jibenj be* £aifer« fic^ sputet, unt feiner reia^fräntif^en , fon#

Acrn nur ber unbebeutenben 93ijtratton te5 9teic$5 * (Erjfan^er*

unterworfen ift. Allein aud) tiefe« Sribunal 1(1 an bie aHgcmcii

«en !Reid)«gefe&e gebunben, bie Sttitglteber befreiten Jd>n>6re»

«i*t nur bent Äaifer, fonbern audj bem SKefd?, unt feitbem bera

jtoffer bas SKec&t genommen ift, 9\eid)«bofrat(>e n>iHfu>lid) i&ret

SMenfle au entlaffen *), ifr unfireittg au<& auf biefe« ©erid>t fei»

Hinflug nicr)t menig verringert. 3efct fann bicfcöÄollcgtum au<&

unter einem befpotifdj gejinnten tfatfer e« noffr ofcer maßen, foldje

SBorjtettungeu ju tfyun, a(6 unter Jranj I. unb 3^! eP^ juroe*

Im getrau ftnb **).

•> Wtueße fatferl. SIBa^copIt. «re. xxiv. $. it>,

••) 3m £)[. 17«. beifügte bre SUifer tu einer gettlfTen «fdjtSf^e , In totb

d)et Votum ad Imperatoren» ftllattft tVrtt, bftU ttrift£Qofr<U!| fein «Wiß»

fallen/ baß einige 9»eicf)«Qofrär0e fo rfidjSwbnbddje ttnb b?r fditeiiu

d)cn 9tutorit5c fo »ewig angemefTene ©runoffi^e matten bebauptfn wob

im, unb verlangte, bap beren Halmen Um befannt ge madu
»erben fönten — ©er «etd)*bofratb crlte0 bierauf eine ooctref*

lid>e SSoriletlung an ben Äaifer, »orinn ti unter anbern bieg: ea feo

In einem leben SUftUfoBeglo , folglld) beßo rnebr btpm tteidtf&ofratb

eine ber »efentltd)|len, ja erften «rforbetniffe, baß aUe Warb*

fteo nadj ibrem ©eioiffen unb befi*enbet €infid)t,

ebne bie minoefte^ebenruef fid>t, ober einige »eforg*

ntß, ungefd)eut i«re Gtiramen aejugeben im Gtanbe
feyn. €r verwieg ben Äaifer auf bte Dt. Dt. f>. nnb auf feine SBabt»

capituiation unb baue bie $enugtQuung, bat bet Äaifer bieSßorilei«

lung unb bie barin angeführten priacp.a iur guten »J? ad) rid)t tn

«naben annahm, e. Raufen! etaatSiuattrialien a7«a. «t. ir.

Wr. •.

I
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14 I. Ueber Die @iite

fflify tinmal bie erecutwe ©ewalt, bie bodj bitti^ in jebem

etaat bei «Regent &aben follte, ifr fo ©eutföfanb in ben^dnben

bes Äaifertf. ©ollen Urteile ber l)öd?ftcn SReid)*gerta>u *onä0*

gen werben , fo müffen fidj biefe mit il>ren Auftragen an bie

£rct$auafd)relbenben SiUpcti wenben, bie benn freplidj eine <£r/

fenntnijj , auf weldjeö ber fatferlidje «$of me^r al* bie ©efe&e

Qinfiufi gehabt l)aben follte, nic&t leicht Jur SBolljieljung bringen

würben.

<Deutfd)fanb f>at affo fdjon in biefer SHöcffid^t eben bie glücf/

tidje SBerfaffung, bereu ftc^ mit SRedjt ber (£nglanber, ©djwebe,

aud) n>ol)l ber Unger rü^mt. ®ie ftofj i(l uic&t ber Söritte auf

feine £onffitutton, weil er nur nad) foldjen Öefefcen lebt, bie er

fid) felbft giebt, nur fold>e Abgaben entrichtet, bie er felbft be/

willigt uub freiwillig übernommen &at; n>a$ l^eigtbief aber an/

bers, als weil f*in£6nlg i&m nid)t aud> nad) belieben ©efe&e

vorfdjretben, unb ©d)d$ungen auflegen tonn, fonberti <£tnwil*

ligung be* <ParlamcM* baju n6t&ig ift ? 3m ©runbe fpmmt

alles; barauf juräcf , bag bie 3ftad>t ber Könige in biefen Steigen

eingefdjränft i|t, baf ftc Staube an ber ^eite fjaben, o&ne beren

Einwilligung fte widrige 3Rajefttt*red)te nidjt ausüben, fbnnen.

Unb ba nun bieg aud) in SDeutfdjlanb ber gall ift, fo fte&t in fo

fern unfere SBerfaffung mit ber brittifc^en, fdjwebifdjen unb um

garifdjpn völlig im @leidjgewic&t. 3n Tillen ift bie S&ation vor

willfül/rlidjer ©ewalt, unb wa* l)tevotrfo leidjt bie golge

ift, vor Unterbrucf ung gefiebert, unb in allen fann berSöür/

ger be* Staats ben JJmuptjwccf erretten, ben feine 93orfa&ren

vor 3fugen Ratten, al$ pe Staaten bilbeten.

Tibet nidjt blo* im ©leic&gewic&t ftefjt bie beutföe SBerfap

fung in biefer £inftd>t mit ber britttfc&en unb fdjwebfföen, foiu

fcern e* finft felbfl ju i&rem Söort&eil bie edjaale, ©ie &at matw
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btt beutfchen etaaSperfaffuticj. 15

d)eö, wa6 ihr ganj eigen ifl, unb ben beften £>amm gegen allen

£efpotifmu* aogiebt. SBelch ein SJorjug unfrer beutfchen 9&er/

fftffung i(l e$ nicht, baß bas Oberhaupt be* beutfchen «Reich* ge*

»Ä§lt wirb? EinSBahlfürjt wirb ee* nur feiten wagen, aus bem

$on ju fprechen, in welchem ber Srtrfr, ber au* Erbrecht regiert,

fo (eicht verfällt, ^^ut er e« ja, mm fo wartet man feinen

a6, unb wi&lt feinen Nachfolger unter ber S^ebingung, eine ge/

mdjjigtere Sprache $u führen. SBörbe 0chwcben*£6nig

n>of)I smemnahl bie Äonftitution ju dnberti verfugt hoben, wenn

fein 9)rin& nur burch frepe SSÖahl ber Nation ben Zfyvcn hätte

be|teigen fännen? fohlen* Söcpfpiel beweifl nicht ba{ ©egetv

tfteif, wenn man alle hier eintretenbe befonbere UmjWnbe erwogt,

»erni man bebenft, baß e* ber 2Bunfch beö größten unb aufge*

flArte|ten 3h*il* ber Nation war, bie bisherige ftonfütution $tt

fabem.

„Tfbcr SB?rt(>ir«t<^ n>i*b m* cm* große bebeutenbe Stoße auf

bem großen S&elttheater fpielen." — Sttag es ! — gef>6rt benn

tief auf trgenb eine Tixt jum @(ücf ber Nation? £©a$ Reifen

biefe Eroberungen unb Erweiterungen ber ©rangen? glor/

reich war nicht bie SRoHe , welche g r a n f r e fch unter 2 u b ew i g

bem XIV. fpielte, aber wie elenb bagegen ber3u|tanb be* kärger*

unter biefem vermeintlich großen Äbnig, unb feinem Nachfolger,

bis in unfern Sagen bie Nation allen Eroberungen entfagte?

Erheblicher ift ber Einwurf, baß in einem Zahlreich leicht

Sactionen entftehen, unb baburch bas Sttich in fich felbfl jerrtto

tet wirb. 5Die Altere ®efchtchte von JDeutfchlanb liefert, fo wie

bie neuere von fohlen , h**ju bie SMÄge. aber bleß ift je|t in

£eutf<h(anb, ba f)iet bae; Wahlrecht auesfchließenb einigen ber

angefehenften görfleit jufleht, nicht ftu befürchten. &as nach

bem tobe Jt JUrl be* VI. gefchah, fann h<tr nicht gerechnet
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werben ; bie bamaltf cntftanbenen Kriege würben aucty entftanben

jepn, wenn gleich nify wegen ber SBaty felbjt einiger Streit ent<

(tauben wäre.

innere <£c&wÄd)C 1(1 ebenfalls, wie JDeutfc&lanb am beflen

beweifet, ntc&t Attribut eine« jeben $8Ba()lreid>s. 2>eutfölanb fcat

in. feiner ^rtdfidjt eine Sljeilung, wie »Podien, ju Gefärbten,

dagegen fdjüfct es feine eigne SDtaljt unb etätfe. — „2f&er ein

leere* ^cfyatten&ilb ifl bod) bie SJDiajeft&t in einem SSBa^Creic^ ? "

' €5ew6ljnlid) tft bieg frct>lidj ber Sali; bod) madjt aud) hierin

JDcutfölanb, wegen bes $ufßHigcn Umftanbcs, baß unfre SSafcfr

färftai b$m gewÄ&lten Cberljaupte feine Steic&semfünfte anweifen

fbrinen, unb alfo w6nnben jmb, einen ^errn, ber fel6(r eigene

infel>nlid>e Srblanbe befi&t, $u wtylen, cine2fuena§me, Sin

bloße* €d)atte»bi(b i|t bie S0iaje(tÄt be* &aifer* md)t, wenn jie

gleich nidjt bie äraft unb Sßirfung ber SRajefrit eine* anbera

minber eingefcfyr&nftm Stoma t*<^*n f>af.

(gin anbrer wichtiger SBorsug unfrer beutfdjen SJerfaffung

liegt barin, baß ber Äaifer nid>t einen fo fiarfen Einfluß auf bie

tocratljfdjiagungen be* SHetd>ötage* &at, unb biefe nidjt fo feljr

md> feinen 2C6ftc^tett leiten fann, als in anbem SRetcfyen, namens

iid) in (Englanb nnb ©Sweben bergall i(r. Sffiie unjufrieben wo/

ren ntd>t bie ©ritten mit bem Kriege gegen bie je&igen amerirVu

nlfdjcn Srei)|taaten ? SBußte aber bod) nidjt Horb Sftortfc ba*

Parlament, ben ©rtnfrfjenbes^ron* getnAß, ju(timmen? £e#

(lec^ungen burefc ©elb fowo&l, als burefc Srt^eilung wi^tiger

$of> unb ®taatsbebienunge»i, wobur# in anbew SReic&en bie

&6ntge ftd) bie Majorität $u »erraffen wiffen, laffen ftd> beymv

fern beutfd)en9Uld>sjMnben nl$t einmal benfen. SDiefe ftnb ni^t,

wie in (Englanb unb Schweben, $rtoatperfonett, fonbernSKe*

genten, bie Sanb wnb ?eute ju regiere« &a&en, unb bie ba&er,

wenig*
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wenigfJenö gr&gtentlKtlö, mit 523cracf;ti:ncj bcrc?Iricf>eii Littel in*

räcfmeifen wrtrben; bie rcenigen aber, bie etwa bafär empfang*

(iajfepn möchten, finb $um fo mwebeutcnb, bajs es jld>

niajt ber SOJttye t>crlol)uen würbe, fTe auf irgeub eine litt gu bc*

fielen. greylidj fct>Ic eö audj unferm Äatfcr m$t an allem <£im

(lup. <£dwn bie SKe(igionswfd>iebciu)eit bewirft, bajj in mety*

rem galten bie feiner SHcIigion $ugctl)auen etanbe feine >partf;ep

ergreifen, unb es würbe in manchen gallen fd)(imm (regelt/

wenn nid;t bcr weftpfjalifrfjegriebe fcfjon hierauf Siücffidjt genonw

men, unb bie r)eilfame itio in partes *; eingeführt hatte. 9?od>

befler feimt oft ber <£aamen be* SDiigtrauen*, wenn man U)ti

gcfdndt auejuftreuen verfielt. £er fraftigen Empfehlung unb

Serroenbung be* Äaifer* wrbanfen mehrentheite bie geijllidjeu

Sürßen il)re einträglichen Stellen, unb Unbanfbarfeit ifr ein r)&g/

liaje* Cafler, welche« fein ©cifrlid^er jid) leid)t ju ©Bulben fom/

men lafjt. Oft hat ein gür|t eine ihm wid;tige Angelegenheit am

faiferlicr)en JJwfe $u fuchen, ober gar einen böfen 5>rojefj am

Äeichshofratt), üi welkem vieöeidjt ein ©utadjten an benÄaifec

(votum ad Imperatorcm **) erftattet werben fann; wirb er es

«Isbenu wof)l wagen, beu Abfluten besÄaifcr* entgegen ju hau*

feein? SBirb man titelt felbft baö ©efud) ju nufcen wiflen, um

fia) verfpredjen $u laflctv in aßen SRcK$*fac$cn ftd> bem faiferfi*

a>en £0fe gefällig ju beweifen? 3« Wr Aufopferungen t>er*

pflichteten fid) nicht felbjr bie Jpäufer& r a n b c n b u r g unb$ a u*

*) DQneracbtet auf dem tteiMtaae bie 3abi fatboiifcfcen etanbe bie

3<t<>t ber et>aiiflfUfrt)en übertoieat / fo fßnnen boeb tieft , fobalb fie tu*

famraenbalten, ntct>t von jenen übernimmt toetben.

M
J Statt foatc ffd> nie ber tteflent eine €ntf*eibnug in 3«ftilfa<J>en an»

wagen. Äabinetßjuftij taujt niebt«. Sßebe bem ßanbe , n>o «e tO?oöe iii

!

tftan bat baber aufl in biefem <)>unft bie ©ewalt be$ Äaiferö burc!) "bie

teobenne«eflen©ablfai»itufationencÄ«,xvi. $. 15.) eininfcOtänftn flefucl)t.

fctutfaje «fconatffrtWfr. 17*3. 3annar. &
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«ob er, jene* wegen einer £rone, biefe* eine* Äurfju« ^a(6er

?

unb wer war bepm Tfaöbrucfy be* jefcigen Äriege* ber <£r|te, ber

feine Gruppen an ben SJtyein markieren lieg? burfte feinSRtoat

tt>of)l 5uröcfbleiben? mußte er nfctyt bie Tfflociation ber vorbern

«Reidjsfreife befbrbern Reifen, wenn es and) gegen feine ©runbfdfce

fet>nfollte, um nur nicfjt einem anbern einen ju großen SSorfprung

ju (äffen? — S)ie ©efanbten ber SÄeic^efflÄnbe tootiren'jwar

nid)t nadj eigenem ©efallen; aber man weiß bodj, wie t>iel oft,

unb befonber* an manchem J^ofc, wo man feinen ber ©adje ()in/

l&nglid) gewadtfenen Sttann &at, auf ben S&eridjt be* ®efanbten

ankommt. SBie, wenn tiefer nun $ugleid> 6|terrefd)ifdjer SDlttu'

fttr i|t, ober man e« fonfl \)er|tetyt, il>n in fein .SnterejTe ju sie/

fcen? — 2llfo fe&lt eö allerbing* bemftaifer nfd>t an©njluf

auf ben Steidjätag , aber bemoljngeadjtet i|t in wichtigen kugele/

genfyeiten nur feiten bie Majorität auf feiner ^eite, wenn anbei*

nid)t bie 93$rfd)lÄge fo befdjaffen fmb,ba|j fie ungeteilten S^epfaU*

tterbienen. Sftodj madjt ber Raffer nictyt mit feinen eigenen ®tim#

men, unb ben Stimmen ber geiftlicfyen unb neuen Sürjten, ber

9>rÄ(aten unb ©rafen, t)6Higbie mehrere ga&l au*, $umaf>l,

ba bod> aucfr wof)l unter ben geiftlicfyen Särftat, ober unter ben

neuen Surften immer einer ober ber anbere ffl, ber ft$ ni^t |ur

q>art(>e9 bes Äaifer* / fonbern melmeljr jur entgegengefefcten

$i(t. Sffiitt man aber and) annehmen, baß ba* £au* O e fl e r t

tetd) im $är(tenratf> ba« Uebergewidjt fjätte, fo &at bod>

t\\d)t ein gleiches Uebergewidjt bie Ärone £öljmen im Äur*

für(Hic&en Äollegio. «§öd>ften* möchte Ijier ein@leid)ge*

rotd^t anjunel)men fepn; i(l aber biefe* ber $all, fo (ann nidjt*

to 3teicfy*gef$Aften blo* nad> bem Sßitten be* £aifer* burc^gefefct

werben, inbem eine jebe @ac&e, in welcher bie ftirfäfien nictyt
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jum 6d)fufj fommen, ober fie unb bie gtkften unter fi<$ nidjt

einig werben ftonen, Hegen bfeibt,

€in anbere* Littel, weld)es in anbern Säubern bie Ätoige

«wenben, fid> bie ©timmenmetyrfjeit $u verfc^affen, inbem fie

fret* neue ©rafen unb Sharonen freiten/ unb fo bie 3af)( tyrer

Kreaturen vermehren, ftubet in£eutfd>fanb ebenfalte m<$t@tatt.

3war f)at befanntlicfc unfer Äaifcr fo gut baö SKecfyt, Cranz

te{ferr>6(;mt>ct? wrjunefjmen, a(* anbre fom?erane Ätoigc, aber
•

mit tiefen Ctanbcserjungen iff nicf;t , wie in ©rofjbrittannim

unb edjweben , ba« SÄedjt ber SJteidjsfranbfdjaft terfnApft

§(>cbem war biee fretjüdj aud> inSeutfdjlanbbergalf, fobaibabe*

JDeutfd^anb* ©roße gewahr würben, baß bie Äatfer au* bem

Jpaufe Oefterretd) nur be*f>a(b fürfteten, um burd> fie bie ©tim*

menmefyr&eit &u bewirfen, warb bie bisherige Obfervanj aufgev

Wen unb feftgefe^t, baß SNemanb o(;ne befonbere Einwilligung

Jürfrenrat&e felbfc, beffen SKitgifeb werben f6nne *).

fco wenig aber ber Äaifer bie 3a&l ber SRetytffMnbe eigen*

mistig wrmebren fann, e6en fo wenig fann er fie eigenmfidjtig t>er*

mtabern, ober nur einem 3Uid>*)tanb fein ei& unb etimmenredjt

auf it&eub eine 2(rt franfen **> eeitbem tyegu Einwilligung bc*

JWe&stage* erforberlid) ifl, liefert bie ©efd^te fein £>ei>fpie[

«in« gearteten iReid)«franbe*, unb wirb wie ber unter granj U

Stmafye 93erfud> beweift, aud) wo&l föwerltcfc ein »epfpiel

liefern.

Einen fernem Äufierft er&ebtidjen Söorjug ajebt unferer £01*

jHtution bie jefcfge beftdnbfge Sauer bes föeidjatage*. ®o leicht

^3t ee'fetu Ätoig, bie SRetye ber Äroue au«iube&nen, unb bit

*) fialfett. «JfeaWapitutatton , 9fee. $.5*

**)
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ber Nation auf irgenb eine 2Crt ju franfen, wenn beren etettt>e*

treter auf einen Raufen »erfammelt finb. <Sr weiß w((&ett

Sffiiberftanb er bann ftnbet, wie fe^r alsbenn ein fon(l faum bemerf/

ter Eingriff in bie «Rechte ber etfoibe gerügt wirb, unb welcf>

«in gefährlicher, me^rent^eiU för tt>n nachteiliger Äampf jwu

fcfcen ben «Renten be* $h™"* unb ben Siebten ber ülatton 5«

entließen pflegt. $ranfreich ^at in unfern Seiten biefe Erfahrung

gemacht; unb nicht of)ne@runb verorbnete ber£öni3t>on®chwe/

ben in feinem Sejtament, bag w&^renb ber Sttinberj&hrigfeit fei/

nes «Nachfolger* fein allgemeiner SReicfjstag berufen werben follte.

,£angt alfo bieSufammenberufung ber ®tanbe ganj von berSBiU/

fityr beö *ffionard)en ab, fo wirb er unb femStttmfier fich nur im

Äußer(ten Sttothfall baju entfließen, bie Söerfammlung fobalb

als m&glich wieber au*einanbcr gehen (äffen, unb überhaupt aUc

*orhin fcfjon bemerfte SBtttel anwenben, um bie Mehrheit ber

etimmen auf feine ®eite ju bringen. 3e fe 1 1 e u e r ^Reichstag

in einem §taat gehalten wirb, Je fürs er feine jebesmaligo

2>auer i|t, beftoef>er wirb bie fonfl etngefchrdnf te tO*ad>t

ber Könige u n e i n g e fd) r Ä n f t. Urfpränglich Ratten alle euro*

p&iföeu «Reiche eine eingefchranfte monarchtfche3UgUrimg*form;

burd) S8ernad)(Äßigung ber «Reichstage warb fie, wenn wir2)Äti/

n em a r f ausnehmen , uneingefdjrAnft. 3Cuch in 2>eutfö(anb ifl

bieg bittet nicht um>erfud)t geblieben. 2>te £aifer$erblnanb IL

unb III. glaubten ihren Sweet, fich }u unumfchrÄnften #erro be*

beutfdjen «Reich* ju machen, nicht beffer erreichen &u f6nuen, al«

wenn fie feine allgemeine SRcidjewrfammlungen gelten. <£r|t im

3a^r 1*40 entfloß fid) Serbin anb III., wiewohl h**f* utv

gern, einen «Reichstag austreiben , nachbem fdwn feit bem

3al>r 1613 feiner gehalten war. <£r wußte wohl, baß er nun

fünfte wörbe bewilligen möffen, bie er ungern bewilligte. 3n
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tiefer eben genannten 9>eriobe trotte ber beutfchen ßonftitution

©te grbgte (55efa^r ; feitbem aber ift fie auch für beftanbig ver*

fd>n>unben ; benn man faumte nun titelt lange mehr, ben Äaffer

ju verpflichten, roentgfien* ade jehn 3 rthiV unb fonft fo oft e$ bie

@i<herhelt unb ber3uftanb bes SReich*, ober einiger Äreife 97 otf>#

burft erfbrbert, ober auch auf Erinnerung ber Äurfrtrften, einen

allgemeinen SKeidjstag *u halten SEBenn baljer gleich unfer

je^iger 9ieich*tag, beffen bejtdnbige £auer fretjlid) nid^t gefefclich

i|t, ber aber boch bereit« in ber Sange ber 3eit fo fe|te Surjein

gefchlagen hat, unb bafjer fo mannen ©türm auehalten fonnte,

je getrennt werben follte, fo rortrbe eef boch gemifj nicht lange wtys

ren, bi$ mieber ein neuer berufen roärbe. Unb wollte bann ja

ber ^aifer ©chwterigfeiten be$halb machen, fo roärben getvifj

unfere <§tAnbe nicht lange faumen, von bem i^nen ju(le(;enbcn

fo roic^tigen Stecht, auch ohne 2fatorttÄt be* Äaifer« jufammem

fommen, unb ihre Angelegenheiten beobachten $u börfen

@ebrau<h ju machen. SBSelch einen wichtigen SSorjug giebt nicht

eben biefer Um(tanb lieber unferer beutfchen SBerfafiung, wie

fehr wirb biefelbe baburch ftet* aufregt erhalten , unb £)eutfch'

lanb gegen befpottfd>« ©ewatt «jcfldjert ! 3n feinem anbern bleich

bürfen bie ©tdnbe allgemeine 3$erfammlungcn galten, ohne vom
-

Monarchen berufen ju werben; aber in 2>eutfdjlaub fle^t c*

nen frep.

3ch tarnt biefe Materie nicht fd)lie|jen, ohne noch auf einen

Umftanb , woburd) fl(h «ufere Sßerfa»Tung ebenfalls ausjeidjnet,

aufmerffam fcuanachen. &ie 3Bal)l bes Orts, an meiern ber

$Reid)$tag gehalten roefben foU, hangt in JSeutfchlanb nicht, wie

•) 2B. Ä. «rt. 13. f. 1.
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In anbern Reichen, t>on berSßittfrthr bes $ttonardjen a6, fonbew

er mug be«halb mit ben ßurfärften, welche bic wahren ©runb*

Pfeiler ber beutfeheu Sre^eit fmb, SRath* pflegen. 9Ne fatm

fleh alfo in £Deutfchlanb ber$al( ereignen, ber ftch noch erft in um

fernlagen in Schweben jugetragen hat, bag biejHeich*t>erfamn*

lang (in einem Ort gefeiten wirb , ber ftch ganj in ber ©eroalt -

fce* SDfcmardjen bejtnbet, unb roo alfo biefer in mehrerer iMcfc

ficht bie SSerfammlung beherrschen, ober auf fie roivfeu fattfi.

<5Jeroig rortrbeu unfere^urfürften ntd>t einwilligen, unb aud) felbft

bie Stäube nicht erfdjeinen, wenn $u ien ober <P rag9teid>&

tag gehalten werben fottte. *§aben fie gleich überhaupt roeuiger

ein benachbarte* Sruppenforp* ja furchten, unb ift gleich über/

haupt iu ©eutfchlanb ein foldjer Swang titelt einmal benfbar,

weil bie bcutfc^eii Svcic^öftÄnbe utc^t perfönllch, fonbern burefc

©efanbie erfcfyeinen, auf welche ba* europ&tfcf>e S861f"errec^t in

feiner gan$cn\$raft anwenbbar ffl, fo !6nnte bodj an biefen Or/

ten ^oflfuft leidjt 65fe2Birfung verurfadjen. ©Jan wetg ja, wa*

oft ein freuubüdjer $licf be$ Monarchen, falte Begegnung am

^>ofe, unb was ferner in biefe klaffe geirrt, thun fanu. §ine

SReich*wfammlung in ber Sttetfbenj, am£of* wuh unter ben 2fw

$en be* durften, roirb, wenn fte fid^ anber* nicht fo, afe bic

tajranfreich betragen will, nie fo offen nnb frepmtithis hanbelit,

eine anberc vom «£>ofe entfernte.

<£nblidj verbieut auch noch su ber wrjüglichen ©rtte ber beut/

fchen Sßcrfaffuug gerechnet &u werben, bag unfere StSnbe nicht,

wie bie Stänbe anberer deiche, an bie in ber SBeidjöoberhauptlu

<hcn 'Proportion enthaltenen Orbmmg ber Sftaterieu bei; ihren

S&erathWaguugen gebuubcu fmb. <£in <jcn>ig nicht imwtchtiger

93oräug! SRug bie ^Jcrfammlung bie iuvfcer ])ropofltion enthalt

tcueOrbnung be$ ihren Schlügen beobachten, fo werben ficher
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ftetö fokhe tyuntu ben erften unb ftcherften^läfc einnehmen , wel*

d)t ba* eigene 3ntere(fe be* Monarchen betreffen. £ie etanbc,

um beflo juverlÄfliger 2fthelfung ihrer S&efchwerben, unb©cnef>^

mtgung tyrer ©efchlüfle in ben ihnen naher am £er$cn liegenben

fünften $u ermatten, werben ftd) im Anfange gefälliger gegen i(jr

Oberhaupt erwetfen, tmb möglich!* in ba$ willigen, was erw
langt; aber faum fie^t benn biefer feine ©ünfehe erfüllt, fo wirb

er gleichgültig in We^ungber übrigen; man eilt, ben Steide

tag, ber großen Äojten (>alber, bie er wurfacht, ju enben, unb

. fo n>irb oft ba* wahre 3ntere(Te be* Steide aus beifügen gefefct,

Umgefe^rt i(l natürlicher SSeife baö SBerhaltniß, fobalb bie <£t&tu

be bie maty über bie tynen vorgelegte gRaterien $u bei

rathfchlageu.

:»HerbiugS hat alfo bie beutle SBerfaflung (Eigenheiten, bie

Alle bahin abjwecfen, gegen willfüljrlidje ©ewalt ober ©efpotif/

mu* $u jichern. 3n biefem ®tücf halt fte uid>t nur felbft mit ber

&rittifa;en, bie man boch bisher für batf non plus ultra gehalten

hat, bie 93ergleichtmg au*, fonbern jie Übertrift fie nod). —
tfber, wirb man einwenben, welchen Söorthetl hat batwn

&er b e u tf cb e 2M v 8 * v , ba alle bisher namhaft gemachten 93or*

jüge ber beutfehen ^taatsverfaffung mehr auf unfere$ür(tcn, als

auf uns, bie wir t^tiett unterworfen fmb, 2>e$ug haben ? »nnen

wir wo()l unfere 9tcid)*|tanbe als nnfere (Stellvertreter anfehen,

wie ber Schwebe unb ber ©ritte bte feinigen? etefct alfo md>t

bennoch unfere äonjtttution ber brittifd^en unb fehwebifdjen 609

weitem nad)? — <£* ifl wahr, unfere Prflen &ab":n fdjon lauge

aufgehört, unfere Repräsentanten im gewbfcnlichen SBortvcrjlanbe

genommen , ju fepn. ©djon langfl beruft uid)t mel;r ber Jürjt

feine treuen fcmbftanbe, wie er fonjt that, wenn er ein faljcrli;

che« Tfusfchrciben jum Reichstage erl)telt, berathfchlagt fleh nidjt

»4
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mtl)V mit Riefen öber bie fünfte, beren in bem Auftreiben er*

m&ftnt werben, unb giebt nid)t mefjr bas SHefuftat biefer ©erat'

ftlagung, als feine etimme, auf ben SRcitsta^ ab. Unfere

«Reidjsftänbe (inb afferbitidtf nicfjt/ wie bie in anbevn SReit«V

9>rwatperfonen, fonbern Regenten, bie bie Nation regieren, aber

md)t in reprdfentiren f^einen, unb bot werben wir in 5er $t)at

beffer *on ir)nen repräfentitt, als irgenb eine Nation von iljren

Sieidjsftanben. £>ice; verbanfen wir aber bem Umfranb, baß bie

tmfrigen ni$r, wie in anbern «Reihen, ^rwatperfotten fmb, fotv

5ern felbff bie Nation regieren. Dtidjtau gebenden, 5aß fie bte;

ferljalb wenigen* bie Sßermutljung für fit [>abeu, 5a*3ntereffe

5es SKetd>et am befrei* $u fennen , unb baß fie es überhaupt

am bellen wagen fftnnen / ftcf> ben Anmaßungen 5e* r)64(ren

Siegenten entgegen 511 frellen, fo erforbert bies aut felbft

eigener Vorteil meljr, als; es 5er Söort&eü ber etanbe anberer

£Reid;e erforbert. Unfer 2Bor)l i(l ba* $3>of>l unferer

gürffen, unb alles was unfern 3Bot)ljranb »er/

tneT)^, vermehrt aut ben irrigen. SSßerben fie ba&er

sti^t mutfjig unb jranb&aft fecr> allem eutgegen ftelfen, wa« jum

fftacf)tl>eil iljrer Untertanen in 93orfttog fommen ftttnt?? S3?^'

5en fie nicfyt, wenn fie gleid> üid)t met)r, wie efjemals, perfflnlf'

t*.Äriegsbicnffc (eifren muffen, einen SReidjsfrieg m6g(ic^(l ju

veralten filmen *)? 2>enn nun fiub es ja iljre&mber, bieder/

(;ecrt werben, nk{)t me(;r Jttnber bes Äaifers, wie in benen Sei/

ten, in weisen unfre Surften uod) ntc^t bas waren, was fie je&C

finb. — 9?ricl;$|teuem besagen fie frepücr) nirfjt me(>r aus i(>ren

Äammergutern, aber fint es uicfyt if)re Untertanen, bie jteenti

§

•) ©tele tHeicl) fflänöe Gaben aurt) Den jefct ju beoinntnben 5Keicf>^frlea |u»cr»

Otiten fiefufl)t/ andere Ijatten fcaaeflen ein beflo ftärfered <J>rit>atintefefrf>

fea^ fceuti'cfce 3fei4) in einen Stieg mit «ytanfteiri) tu Denoideln.
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richten mAlfen? Unb wirb batyer fo leidet, befonber* jefet, ein

$ürft auf be* Äaiferö Verfangen tfe bewilligen, wenn niefct wirf;

lia) bas 3»terc|fc bc$ 9teid>$ e* erforbert? <£inb nidjt wÄr)renb

ber ganjen £auer be* ftebentflogen Kriege« faum fo viele 916/

mermonate bewilligt, al* ehemals woljl in einem einjigen %cif)vt

bewilligt (inb? <^[>er f&nnte man, befonber* wenn man an ba$

SKeid)$fammergerid)t benft, unfern Jörnen ben Vorwurf machen,

baß (ie in biefem etuef ju wenig , al* baß ftc 511 viel tljun.

2fber gefegt nun aud), baß berüDcutfdje von bem Oberhaupt

feines SReid)* nid>t gebröeft werben fann, vielmehr gegen baffelbe

von feinem gär|ten gut reprifentirt wirb, was l>ilft ü)m biefe*, wenn

erbagegeu von feinem SlepraTentanten felbjt befto ftdrfern£)rucf but/

ten mug? wenn tiefer ifyn nur barum gegen einen britten fdjö&t,

um fe(6(l befto berrÄd)ttid)ern Ütufcen von il>m sieben ju fbnneu?

Mein aud) bagegen ftcfyert uns unfre in tyrer 2l'rt einjige

äonftitution: unb eben ber Umftanb, baß 3>eutfd)lanb in fo viele

größere unb fleincre Staaten verteilt ijt, gereift jum größten

OHM bes SDeutfdjen, unb fiebert ffm, wenn er will, am meljr*

ften vor aller willfuljrlidjen Öewalt, Unterbrucfung unb ©efpo*

ti|mu*. S>enn fo wie 5Deutfcr>lanb im Q5an$en genommen, ober

al* ein &taat betradjtet, eine eingekaufte monardjtfdje Plegie/

rungsform f)at, eben fo Ijat aud), mit^l'u$fd)üejhmg ber SKeid)**

(Übte, ein jebc* ber vcrfdjtebencn einzelnen Territorien, au* wel/

djen tiefes? große 9leid> bc|tel;t, eine fold>e SRegierungsform.

gwar fint uufere beutfd)en Surften, wenn fie aud) nod> fo mhty

tig fint, unb in tiefer 3\ucffid)t wofyl mandjem $6nig an bie

eeite geftellt werben fönneu, burdjaus feine SRonardjen; beim

fie fint nid)t unabhängig, fonbern ^aifer unb iHeid) unterworfen;

intciTen fann manbod) allerbing* behaupten, baß aud) bie ein;

leinen beutfdjen Eanber auf monard)lfd)e 2frt, unb jwar eben fo,
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als bic 9teid)e#äMe auf repuMifauifdje, regiert wwbm, fic mögen

übrigen* gei|tftd)e ober weltliche, (£rb< ober Saljlfraaten fepit.

£>ie meyrflen berfclben &aben ganbfcanbe, n>ctcf;e jwar nicfyt

Ug / jebod) gr&gtentfceils , in eben bem 93erf>dirntß &um Särjteti

jt$cn, als biefe jum ßaifer.

0o wenig ber Äaifcr 2Raje(tÄteiredjte o$ne flonfurrenj ber

SReidjsftaube ausüben barf, eben fo wenig f&miett biefe o&neßon/

furrenj ber ganbftanbe in allgemeinen £anbe*ange(egenl)eiteti

$o&eit*red)te ausüben. 0o rote jene einen gtäcfttc&en SDtfttel/

jtanb jwifdjen bem ßaifer unb ber SRation bilben, eben fo bilbeu

Janbjttnbe einen folgen ®tanb $wifd)en bem gtfrjren unb bem

©olf. ®ie fmb bie waljren SKeprafcntrtnten beflfelben, bie bef/

feji ©e(te* betjm Regenten vertreten, b effen ©ejumungen (luv

blren, unb b i e f e bem Regenten erflären mö(Ten, alfo 0 r g a n .ber

{Ration •)• SJwylW tfn& «W)t alle Sauber fo gtötflidj, fcmbfMnbe ju

fcaben, aud) ijl ea gewiß, baß in wrfdjiebeheu Säubern Sanbftan&c

faum uod) einen gdjatten i&rer ehemaligen unb urfpritogUdjeti

$&e|timmung fcaben ; allein e* i(t bod> aud) in biefen bie ©ewalt

bes Regenten befdjranft. S>er Jtlrfl i(r nämlicjj an bie SKeidjsge*

fcfce gebunbeu , unb (;at einen \£öl)crn Aber ftd>, ber i&m 3W Ml*

SKaaß fefct, wenn er 2>efpot ju werben beginnt. £at ein fofd>er

Surft glcid) freiere £anbe, in 3infe[;ung ber gefc&gebeuben ®v

n>alt, unb mand>er anbern ^o^cit5rcd)te, fo barf boc& aud) er

nic&t willfn&rlid) regieren, unb mcljt willfttyrlid) ben Untertanen

©d)a£ung unb ©teueru auffegen. ty)\xt er es, fo fteljt einem

jebeu b?r SBeg jum t^ern Stüter offen,

•) fflefte Dem Canbe, beflen ©tanbe MeO Iftre Scftimurattft au* ben «Husen

fe*en, imb »äfmen, Haß fle mit füt i&rt eiane, oft tocO fo unbe«

beutende, fcerfonen auf bem Canbraoe etfcbeilten , biet nur au* <JM#

»atabfntren unb SSotebeil fiimmen, baaeaeit aber taub flehen bie Ctlm*

qic bet m, unb pieftt Wen Bejlee 1« befördern (Wen,
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3(1 nun aud) g!eid> bieferSeg nidjt of)ne ^Dornen, unb finb

flletc^ erjt neulid) neue Steine be« Tfajtofje* l)ineingen>dl3t fo

lißt fid) bod), wenn man nur mutete fortgebt, unb fid) einen

ßdjern Sityrer &lt, am §nbe ba* Siel feiner SBänföe erreichen.

— S5eld> ein SBorju&unfrer beutfdjen 93erfa(fung ! Unb welche

Station fann fid^ rooljl einer gleichen 0id*crf)ett räumen ? (Einer

jeben anbern bleibt betjm SDructM Regenten nic(>t« als QorfleU

fangen unb SMtten, unb roenn tiefe uic^t frühen, nid)tö altf

fclinber ©efjorfam unb Beugung unter bau 3odj, ober ^ Suf*

jru(>r mit allen feinen fdjrecfiidjeu folgen übrig, Sber ber £>eut>

föe ifl auf alle g&He gefiebert! ®egen ben £>ruct bes&aifer*

fdjäfcen ü)n feine Surften, unb motten tiefe i(;n brrtrfen, fo ftubet

er^ülfe be^jenem, unb jroar um fo gefdjromber unb suverlÄfü

«er, je m'mbev mÄdjtig fein ?rtr(t iff. — 8rct>licf) feilte l>icr gar

fein Unterfdjieb eintreten, unb e* i(t audj fein in ben Siebten ge*

jrönbeter vorl)anben, (nbem ber mÄdjtigjlc 9ieid)$|tanb fo gut/

wie ber uumÄd>tig|tc, ben SReic&«gcrid)tett unterworfen ijt; aber

v
) öerftede getonter fcoriüalirt) tie feit dem 3. «79°. in der faiferürtjen

SBafjlfnpitulation »rr. 19. 1 6. serraffeue <Serfiiannfl: tag/ wenn

£<mbfUit»e und Untertanen wider iöve Dbriflfeit in ^rwatfadytn, Weldje

die tandeSfurrtlidje Sommer tettf(fen, Siaae ftll>rei:
(

diefe Äiaaen beo den

ordcntlirtjen {tandegaeritijteii e:u<d)teöen / und de» 9teid)<flcricdten nidjc

$fflattet werben foif, darüber in lefcter Sstfanj, penu Prmh jia <i« n<*»

»ppeihntio öordanöen find, und daritin fein an&dräcfMdxt Sotbcftait enti

daiten, ober ein andere^ durd) 5?etträae mit den l'andfrtjaften und

ßbrißfaten ntdjt benimmt ift, u» urtt)ell»n, — tflit <tt2ranöfleti be*

merfe id) aber (mben, da 9 da$ tReidj!;{i\ttimfraerid>t den

EntfruMift ßefaCt (>at, diefe 6tel!e nid>t al* vetdind*

lirt) aujuerf enuen, meil fte den altern attfitsuitttn vt*«d)SAefr$qt

«ntfiejvn Iii. — £>a$ 9ieid)$eammera«rid)t dat fldJ d.Our:?; eine neue

€drenfäu!e flefefct ! — ©arlid), e$ tfl awcl) untffltttfidi / wie tnan

in den je^laen Seiten fo fedr darauf beftefcea fan«/ i' 1
<
f intf ««fl'W

eadje t;id)ter ju fepn. Sflidjt alle ©etid)te beßeden au? (0 brauen und

«nerfd>utteriid)en WÄnmn , alMa« f 9 n i a " ® » « ö w m e x Ä * ^ * *

m «e?Un,
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e* tritt bod> ein faftiföer ein. «Der fleiue «Keid>sprÄlat ldßt ßd>

«llerbing* efjer weifen, al* ber mddjtigeßurfürß; aber bagegen

fennt tiefer aud) imSweifel feine SRegentenpßidjten befler, at*

jener, ber nodj oft 3been vom Eigeutljumsredjt im $opfe f)at,

unb ßd) als ©utetyerrn feines ganbdjen* anficht.

&od) wie, wenn nun ber5taifer nnb bie ©tanbe gemein*

fdjaftlidje^adje machen, ßd) jum JDrucf ber Nation vereinigen!

SS>ie ßef;t e* bann mit ber fo fjod) gerühmten greo^eit ber SDeut*

fdjen aus? — <Denfbar iß freolid) tiefer Satt, jebod) nie }tt be*

färbten. — Sßie ließe ftd> mo()l je ba$ l)ier eintretenbe verfd)te*

bene unb ßd> fo fet>r entgegen ßeljenbe 3ntere(fe be* £alfer*unb

ber Sürßen vereinigen. 2)em Äaifer iß fer)r baran gelegen, bie

Sürßen nid)t ju mad;dg werben 511 (äffen, unb bie* mürben ße

atebann auf stoßen tJ>rer Untertanen werben. 3e unümfdjraufc

ter bie Stted)te ber Sürßen über it)re Untertanen ßnb, beßo mef)r

leibet ba$ faiferlidjc Tlnfefjen. SEBdc^e EntfctyÄbigung !6nnten ba*

gegei» bie Sürßen bem $aifer anbieten? — ©ewiß feine, bie

nid>t wieber feine $ftad)t vermehren würbe. Unb welche ©efafjc

afebenn für bie Sürßen felbß, jumaf, wenn ße bie Siebe unb 3iu

Neigung u)rer Untertanen felbß vcrfd>erjt fetten ! — Wßt e*

ßd> aber mo(>l glauben, baß ber Äaifer ol>ne alle (*ntfd)&bigung

Reifen würbe, baß #ufe&cn ber Sürßen ju vermehren? — ©ewiß

nid)t! ^0 wie im 3. 1671 ber Äaifer nidEjt in baß ©efud) eine«

großen ?f)eil$ ber Sürßen, il;ren Untertanen willfityrlid) ©d)a*

(ung außegen »u bürfeu, willigen wollte, fo wirb er auc& femer

in ctynlic&en Sellen, wenn biefe ßd) ja in unfern jefeigen 3eiten

beuten ließen, feine n&t()ige Einwilligung verfagen; unb fo iß unb

bleibt ber beutfcfje Bürger ßet* vor aller Unterbrücfung geßdjert.

SOüt Sleiß &abe id) mic& bieder bloß mit ber Unterfudjung

uuferer ®taat*verfafTwng, in fo fern ße uns bie Erreichung bc*
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£aupt§wccf s ber menftylidjen Söerbinbung In etaatfii ge/

ivaljrt, befd^lftigt, unb idE> glaube bargetf)an ju &aben, tag in

biefer £inftcfct unfretfonflitution allen anbern vorgejogen su wer*

ben verbiene. 3mmer ift unb bleibt aber £i<$er&eit be* 93ermö/

gen*, ber £&re mi0 begeben*, £auptfad>e, ber alle anberefce*

tradjtungen nadjfte&en muffen. ©ewAtyrt uns alfo unfve 53erfap

fung biefe ®id)erl>eit, fo m6cfcte immer&in In JDeutfdjlanb nad>

tinfrcr fo befonbern SBerfaffung ber fco&e Örab ton Sßo&l(tanb

nic^t erregbar fepn, berfid> in anbern Staaten erretten lägt;

fie würbe bee^alb immer nod) ben 93orjug behaupten. 3ni>*fr«i

felbft bieg 1(1 nod> vielen gegnlnbetmSweifeln unterworfen. 3war

wirb JDeutfdjlanb wegen ber vielen <Ztaatm, woraus es bellest/

nie foldje »Poffen, fofd)e £anb|trafjen, vielleicht aud> gabrifen bu

fommen, al*(*nglanb, ober granfreidj. JDeutfcfjlanb* Jpanb/

lung *) n>irb wegen ber unenblid) vielen 3&He unb aller ber <plaf*

fernen, welchen£ Ziffer unb Jufjrleute ausgefegt fmb, nie $uber

J&tye fommen, welche bieSörittifdje erreicht fcat **); verfdjtebene

glüfie werben nie fc^iffbar gemalt werben, weil jie mefjrent&eil*

in vieler Herren 2anb burd)fh-6men, unb nlcfyt jeber großen 23or#

tfyeil von ber ©<f)iffbarmad)ung ju gewarten fyat; aus eben bie#

fen ®runb 1(1 nod> weniger bep un* an f<&iffbare Kanäle ju betu

•> DnbeflTen ift bod) (et Äatfet feit 179° t>erp fügtet/ ein ati$fu&fll<f)e6 9t*id)$>

guratVten batüber iu erfordern , „wie tut tn5gitcbften Setbeffetung bet

tu ®afl>r tmb ju tlanbe , »um SBoftl be* fteitbl # ber Qtänbe unb Uns

tertbanen 2>eftett 1» tefätbetnben Sentmetcien be6 SReicttf butd) gemein«

fame, ben Setftältniffen £eutfcb(anb§ alientbalben angemeffene , GRtiaß»

tegein m gelangen feo?" SS. £. «et, 7. $.1. 9?an terguiOjt ana) ben

fblgenben 8ttn *rt. bet faifetl. ®a(jlfapitolation.

••> DU 2>entfd)en baten }»at in lötet ^anbiuna mit bem ©ritten bo* Utbet»

geroidu; allein bemobnetatbtet bat Seutfcblanb, feit €tlö|djung bet«Oanfe,

feine £anb|nng nie ju bent?(or bet ©ttttifdjen bringen fönnen. 2Bas eng«

lanb gegen »eutfcbianb wUert, gewinnt el ton anbern leQnfacb »lebet.
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fen, woburtfj Stoffe, unb burd) biefe fefbft Speere
#
) in SBerbttu

bung gebracht »erben fönnten ; baö Sttänswefen wirb wol;l ftet*

In bem traurigen Suftanbe bleiben, worum c* fid> &te unb ba be*

fmbet; unb fo viel fiefj aud> atterbiug* von bem (Einffuß ber

e^riftfreüer auf beutfdjce 3?ationalwol)l erwarten ld£t, fo $wei/

feie id) bod)fefcr,baß er je fo (tarf fepn wirb,als$8?ielanb in ber

«ngef£f>rten SSorrebe ju© d> i U e r * &i(forifd)em tfalenber glaubt.

?tlle* biefe* finb freyfid) nad)tl;cütge folgen ber 3crfWcfefung

£>cutfd?(anöß in fo viele ©ebiete. Qiber beftnben wir uns btme*

gen in einer mtglrtcflidKm £agc, al* unfre Slatybavcn tu Sratifc

reid), <£tigfanb unb ed)iveben? Selbes 9teid) ifl beim wof)l,

trofc eines verl)eerenben brepfjigjatyrigen SHeligionöfriegc*, unb

einer ^ettc von Kriegen, im Öanjen fo mMjtig, fo volfreidj unb •

fo n>ol)ll)a6eub, afc ba* £>eutfd>e **)? Sic wrtrbe (id; &m)<l)t

lanb fo balb unb fo fel>r tvteber Ijaben erholen Wimen, wenn c*

nid)t eben aus fo vielen Staaten beflitobe, von benen jeber feinen

eignen «Regenten l>at? SSBÄre S>eutfd)lanb ein SReiofc, wiejranfc

reid; ober (£ngfanb, nur (Einem £errn unterworfen, gewig wärbe

tt atebenn weber fo fdmefl, nod> in einem fo [)ol)en @rabe ben 2ßol)l/

ftanb erreidjt l>aben, beffen e$ ftd) jefct erfreuet, unb ben eö eben

fernen vielen Regenten, bie ungleich beffer, af* bie Söeljerrfc&er

groger SReid)e, ben Jlortyrer S&nber beförbern fönnen, verbanft.

*)• ©firbe bie Hltmfiflr, fln Stuß/ ber im 9Cnft>ad>ifd)en entforlnat,

burrt) fcaö Cid) ftäMifdje fliegt/ unb ftd) in bie Sonou craiegt, mit
—

bet ftebntb, an »cleber ©ambera Ueflt/ «nb wekbe in ben (Diaiii

fallt, burd) einen frljtffbaren Äanal berelniflt/ fo räme baburd) bal

fd>wat|e 5Re,et mit bem arofen SBeltmeer in SBerbiubuna. Ä. Äatl
ber ©toße machte btefen Sßerfud), unb fu&r ttitflid) fdjon ju €d>iff*

»on tteaen$bura na* 3B ö r j b u t o, aUein auö QÄanßel (J9ö rau(ifd)et

Senntniffe loat ba* «ffletf nirt)t »on JDöuer.

•*) e. von ert>irad>« SJorrebe tu etow« Nftorifd) i Jlatiftifd)et SBeffbreibun*

ber Staaten be« beutfd>en $teid>«. Hamburg 1715. «anbei« »nnaittt

•et etoaceftäftc von <E«w*a. $pf*. x<
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„5Me Regenten mittler Staaten, fagt einer unfrer t>orj%

Alflen ©efd)id>tforfd>er *), &abcn vor ben £e(jerrfd)ero großer

3ftonardjien ben Vorjug, tag |te tyre gansc 3ctt unb if>re fammt*

lt$en ÄrÄfte, auf bie inncrn Angelegenheiten tyre* frmbe* *et>

roenben, in bie einzelnen <$cfrf>äfte tiefer einbringen, unb jeb*

«Diaafjregei, woburd) man bie S5?ol)lfa{)rt bes Untertanen ju be*

ffcrbern &offt, genauer unterfudjcn tonnen. Regenten groget

SKeid^e nimmt bie Styetfnaljme an auswärtigen Angelegenheiten,

unb bie jefct mwermeiblicb mjtyweubige Aufmerffamfett auf ba*

5trieg$wefen, ben beträcbtUd)ften ^(;ei( i^rer Seit weg; bie 3er*

(heuungen an gr6fjern £6fcn (inb vielfacher unb unabweisbarer;

fleine unb grojje ©efdjÄfte IjÄufen fid) in bem ÄaMnettc in bcm.

«föaaße, bag aud; bie angefirengtefte Arbeit barmiter erliegt, wenn

man i()nen bie erforberltdje Aufmerffamfeit erteilen will. (Enb*

lid> i|t befonberö bie 3fa«fcc(;mm$ eine* weiitänftigcn Steide ja

<jrofj für bie Umfaffungsfraft eine« Cannes, fcp er aud) bcr$f)a#

dgfte, <£inficht*vou'e|te, fet> feine ©efunbfceit unb ßraft bie ftörf*

jle. <£$ i(l unmflgfid), baf; ein £6nig alle einzelne $l>eile feiner

DDiOnard;ie überfein, bie 23ebilrfnifie entfernter ^rovinjen fu>

len, bie mittel, iljnen abstreifen, auffinbeu, ben SS?crt(> unb

bie SKechtm&gigfeit berSJMtten feiner Untertanen ge^rig fd;äfceit,

unb auf bie Ausführung hrtlfteijtenber Söerorbnungen Aufftdjt

haben fann. ®ie finb ber genauem Verwaltung feiner <£teti#

Vertreter überlafTen, unb nur afebenn gtäcfud), wenn ber weife

unb nwfjfroöü'enbe ftürft auch weife unb wohfwoHenbe Liener fin*

bet, unb nie burch Verfteüung, Ueberrafchung, Jpoffabale obec

tfonvemenj in ber 2ßaf)l berfelben irre gefettet wirb. biefe<

•)£r. $cof. ttemtt In feinet den »7ten 1790 in i>efmftä*t sei.

Oalrenen , on& bafettft untre tem Cltel : DI« <ftarafterimfrt>en Süfle bei

SBilte« eineß »oriitotirtjen ftesraten ttt mittlem tfHtfct>en etaaten fiw

freurft tcfaienenen *eö», C *». tt» f.
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aber ber unglücfuche gall, fo erfahrt ber forgfaitig|re Utegent

ihre Unf&^igfctt ober ihre ^erbrechen erjt langfam, bic (Sntfer*

inwg *erl)fnbert bic 3$emerfung bcrfelben, erfchwert bie klagen,

unb verfp&tet bie Unterfud)ung oft fo lange, bag ber @d>abett

unheilbar wirb, hingegen ertaubt ber Umgang ber mittlem

Staaten bem Regenten, ganj ber 53ater feiner Untertanen ju

fc^n. 3hm rauben bie ^taatsftinfte ber auswärtigen £5fe we*

ber bie SKuhe, nod) bie grit, bie bic 23crwaltung ber Innern #u/

gelegenl)eiten forbert ; if>n n6tl)igt nicht bie Ucbcrmadjt eine«? um

ruhigen unb lAnberfächtigen 9iad>baren, ben9leid)tl)um besgatu

bes ben inneru Söetbcflerungen bcflelben ju entstehen / unb ihn

auf gurrtfhrog bes ÄriegeS ju Derwenben. <£r fauu felbft bie SSe/

bürfmfie feiner Untertanen untcrfud;en, bie 5n>ecfmäßig|Ien $)iit/

tel anwenben, ihnen abhelfen, farblichen Uuorbnungen fehnefc

ler wehren, bie wibrigen folgen eine* irrenben ober etgennäfcigen

SHat()6 balb entbeefen unb verbeflern, ber Sttatur an jebem Ort

eine hilfreiche <$anb bieten, wo fie il)re &aben t>or$iigüd) ausge/

fpenbet tyat, ober ii)v uad)l>elfen, wo fie weniger milbe war,

burch Belohnung bes gierigen unb Qrinftehtsvollcn ein S3er;fi>ieC

jur «Nachahmung aufftellcn, unb bic SReic&t&ümer, bic ber etaat

in feine £Änbe legte, mit 3Rufcen in bemfclbeu wieber verteilen."

(Sine nicht minber wohltätige $olgc ber3erthcilung2>eutfch'

lanbs in fo viele von einanber unabhängige Staaten unb ©ebiete

ift beflere Verteilung ber SKctc^tt)ömer. greylich haben wir in .

JDeutfchlanb fein <paris, fein gonbon ober «Petersburg, wo (ich

alles Vermögen fammelt, «ber wir haben ber wohlhabenden,

bWhenbenetabtc ungleich mehr, als irgenb ein anbercs «Reich. —
SSBo giebt es ferner mehrere unb [beffere Sehranftalten, als in

Seutfchlanb ? £at nicht fa|t ein jeber nur etwas bebeutenber

görfl eine 2tfabemie, ober fonjt eine 8ehran(talt, bie er mit
7

Siecht
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£Red)t als ba« tfleinob feine« ftmbe« anftefjt ? «Selker Sßettef/

fer entfielt barau«, unb wie ^orr(>et(^aft ifr biefer nid)t ben
«

fünften unb Sifienfd>afteu ? «Sie viel 2i$t wirb nid)t f)ieburd>

auf alle Älaffen ber (Einwohner verbreitet! unb wo fann enblia)

9>u6licitÄt befiere Sgirfung t&un, als in £>eutfö(anb? £ier

(ann ber Sttinifrer nidjt fo leicht, a(« in irgenb einem anbent

5Reid)e, eine ^d>rift unterbru"cfen, ober wenigjten« ben Äugen

bes gurften entjie^en. 3(t ä&w tiefe« bergall, fo täfjt ftdj (tdjer -

hoffen, baf bie £ebrücfungen, n>eld)C f)ie unb ba ber arme Uiu

rert&an nidjt fowo&l von feinem Sürßen , al« vielmehr von bef*

fett Stötten unb Beamten erbulben muß, balb ein £nbe nehmen

roerben. £>ie ßrfatyrung wirb e« lehren, bag alle ü)re &emfl/

jungen, ba«aufge&enbe£i<&t ber Äuffl&rung wieber au«jul6fdKn,

eben fo vergeben« fei;n werben, a(« e« e()ema(« ba« 95e(Irebett

ber Älertfey war, bie «Seit in ginfternig, &umm&eit unb 36er/

glauben ju erhalten, um fte nur felbjt beflo willfü^rtid^er be^errfc^eti

SU ffinnen. SDenn e« vertragt ftd> frepitd^ ba« £id>t ber 2Cuffl&ruug

eben fo wenig mit JDefpotettbrucf, al« fiefy e^ema(«ba«£icfyt ber Sie*

formationmit^Pfaffenbrucf vertrug, eo lange Jinflernig bieSÖelt

fcebeefte, fo lange e« bem Äleru« gelang, fle ju ersten, unb
-

jebe faum auflobernbe flamme fogletdj wieber ju erliefen, fo

lange tyerrföten W«ffcn ; wie fein SDefvot je ge&errfdjt fjar.

21ber fo wie e« ettblld> bod) 2id)t warb, fo verfd>wanb and) auf

einmal alle bie Jperr(id>feit; unb eben fo wirb unb muß aud) bet)

mehrerer SufflÄrung, Unterbrucfung, $Defpoti«mu« unb Zytan*

ney verföwinben, wie Sftebel vor ber ©onne! — J&etl un«, baß

wir biefemgeitpunet immer nA&er fommen !

!

Carl $riebri$ JpAöerleiiu
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II.

(Brog tt>ar ber ©c&aupfafc ber Späten, ben ber ftebenjä&rf$*

ßrieg un* lieferte; oft wedtfelten in einem^age, ja oft in einer

etunbe, ©raufamfeit unb §be(mutlj mit einanber ab. SßUk

biefer ^anblungeti iddjneten aufmerffameeamrnler auf, man^e

verwiföte bie 3eit, unb anbre gingen batmrdj verloren, »eil ber

eb(e ^anbler fie im Stillen vollbrachte, o&ne einen anbern al* ben

2>anf feine« eignen innern ©efä^fe &u erwarten, 9>flt<^r ifT*

baf>er fftr ben SBtfTenben, fie ber 93ergejfen&ett *u entreiffett, unb

anbern jur Srtacheiferung an ba* $age*lic$t gu (feilen, ©o liefere

td> &ler eine, bie mir e* wert& fc&eint ber SRactywelt überliefert &u

»erben, wenn anber« Aufopferung für unbefannte Jeinbe nicf)t

|u ben tdgn^en Sugenben unfers (Europa** ge^rt —
<Durd> bie unerhörten S8erwö(hmgen, welche bie Staffenw%

tenb blefes Krieges in ben £önigl. 9)reufjifchen Staaten mach*

tm, fah f«h Srtebrlch berfcinjtge gejroungen, bie mehr/

mal« geboten $rwieberungen in ©achfen enblfch in ^rfättung

ju bringen, um baburch feine gdnber jenem £lenbe gu entreißen.

€r befehligte &u biefem <£nbe ben SRajor von SDf arfdjall

mit einem JBataiHon nach {übben, um von ben@tanben ber SRie/
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berfauftfc 20,000 $$a(er fcranbföafcung &u ergeben, mitberffrew

gen ürbre, baß, wenn bfefe (Summe binnen bret; Sagen ntc&t erfege

wäre, er baö £anbf)au* an allen vier £rfen anjilnben foffte, tmb

fobalb e* ganj niebergebrannt fep , einen 511 biefem @nbe mitgege*

benen gelbjager an if>n jurfleffenben , um i&n von ber $rfM

lung feine« Söefel>l6 benachrichtigen $u iaflfen« 2>fe ©taube t(;a/

ten altes 3ftöglic$e, um ba$ Ungtöcf &u verböten, aber bie ßilrje

ber Seit, unb bie fdjon $u fe^r erfcf>6pfte Äafien vereitelten äffe

$5emä&ungeu , nur mit fronen ber Se&mut& tonnte man bett

trauriaflen Ausgang entgegen fetyen. 3cbod> erfuhr man bie @e/

miß^eit, baß ba$ @e(b $wep Sage fpäter von £af;me aue; anfom*

«ten mürbe. —
93* a r f <t) a ( (, ber Sftenföenfreunb , mar gewiß nidjt wenti

ger befummert, als jene, mie er bie ungfrtcffid)e97acf;ricf;>t l)6rte,

€r mar fDtann, unb fannte bie ©trenge feiner Wd)t: aber er

war auc$ Sftenfd), unb hatte ein fö^ienbeff Jperj. 9tte, fpraety

er, bin ich eine JJanbbvcit von ben befehlen meine* großeu

nigtf abgegangen ; nie warb einer mir aufzuführen fauer. Tfber

jefct, ich laugne e* watiieh nicht, je&t jum erflenmal wirb mir e*

tiefer. 3Ran flehte von Reiten ber Stäube ben biebern Jeinb um

Stettung, jeigte, baß man äffe ffliälje verwenbet ^Ätte, baß

aber bem äffen of;ncjead;tet baß Ü5elb erfl jwey Sage nach

Jer beflimmten Seit ju erhalten fep. Sttan bat ba^er, e* bem

&$nige melben ju laffen, baß eö bejaht fey, unb t>erf|>racf> et*

ganj gewiß nach jwep Sagen ju erlegen. £>a* Knute ihnen unt>

mir nicht* Reifen/ erwieberteSttarfctyall mit ber SDNene eine*

feltnen SReblichen, ber anbrer Kummer ju bem feinigen ju mache»

weiß; benn ber £6nig erführe boch ba* ©egentheü burch ben

£rieg*rath Jg> i r f<^, ber baju benimmt iff, ba« @e(b uvSmpfang

iu nehmen, unb mir ben Smpfang quittiren muß. Metbt tmr



36 n, SRajor Don #?arföatf,

nod) ein einjig Littel; fdjtogt auefc tiefen fc^f, fo ^etfe tfjnen

©ott! ©etyen fie jum Äriegsratt), unb fudjen fte iljn ju bewegen,

fcaf er bieduitung fdjreibt, fo foH i&r £au* gerettet werben. —
Sföan eilte jum Äriegäratfy, unb bewegte tfjn, mit auf batf

Sattblau* ju geljen. £r tam ; aber umfonft t>erf$wenbete mau

bitten unb Siefen a« bemfelben. <£$ ift jefct Ärieg, erwieberte

btefer , unb tro| il>rem beften SBillen 16nnten mwor&ergefefjcne

Vorfalle jie t>er$iubern, baä ©elb fogleid> ju bejahen; ber

nig fönnte tu anberwArts anweifen, wo fottte id) e* tyerne&men?

3d) (>abe grau unb Ätnber, unb barf biefe meinem ©efityle ntc^t

aufopfern. 2>ie &e(türjung bep ber red)t(id)en Seigerung beö

^rtegsratf)* war groß, unb in bem 2t'uge beef redjtfdjaffenett

$ftarfd>allö jitterte eine S&räne, bie er umfonft jurücfjubran/

gen ftd) bemühte: aber, hinter biefer $f>rane brad) ein SBlicf fei*

tener SBenfctyengrdfje l)en>or. ©o bringen am träben $ntyttag**

tage bie erften Strafen ber w&rmern ^onne l)inburd>, unb tnt*

falten t>on feuern bie ©djöpfimg.

(Sie fmb mit meinen 93ermogen*umfTanben befannt? rebetc

SRarfc&aü ben tfriegefratlj an.

3a! £err Sttajor.

91un fo werben ®ie wlffen, ba$ id) gerabe biefe aoooo $$a#

(er erfefcen fann. Sollen ®k mir felbige auf jwep $age auf

SBedjfel anvertrauen? ^

@efjr gern, erwieberte ber Äriegtfratf)?

«&arfd>all fdjrieb ben S&edjfel, erhielt bie üuitung, unb

rettete ba* £anb$au*. öfjne einen $>anf abzuwarten ging er tyiiu

aua, warf ft<& auf fein ^fejb, unb marfc&trte mit feinem S&a*

taidon ab. Sftur ein einjige* SBal bliefte er jurflrf, unb einen ge#

wij fcimmliföen ©enug gewA&rte tym biefer SMtfblicfc —
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3um bejtimmten Sage Um ba« @elb an. Sttan braute e«

fcem SRerter, unb jur ^rfenntlicfyfeit ein verfiegelte« fpaquet mit

einer anfe(mli<$en 8umme ©elbe«. SBan bat mit S&rdnen ge*

rütyrte« £anf« um Tfana^me einer ^umrne, bic jwar nur Hein

fey, aber gewiß au« gutem J£>erjen fomme.

Rollten jie miefy verfannt fjaben ? fagre Sft a r fdj a l l mit

einem finftern SMitf. Glauben Cie, baß .Jnterefle mid> bewegen

fonnte, bem S&efe^I meine« angebeteten Äönig« juroiberju f>atv

tedi ? Sflein! nur allgemeine Sttenfdjenliebe mar1

«, bie mid) $u

tiefem Sedier verleitete. @ott fep &anf, baß bie 9}otf> vorüber

t(t. Sefjren §ie nad) ifjrer ®tabt jurörf , unb (>eben ®ie ba*

©elb auf ; nod) i(l berÄrieg nietyt beenbigt, unb bep äfmlid^en

SöorfÄüen werben ®ie e« brauchen fbnnen. —
Sljr&nen erflicften ben ©auf ber Ueberbringer ; .

befdjämt

verließ mau ben 9ieblid)eu. Ob er nod) lebt? ober, ob feine

2l'fd)e lang(l ein <Sviel ber SSBinbe geworben? ®ie fcp e« immer;

eine fold)e $&at madjt unfterblicfy! SBenigften« wirb feine 3<?tt

fein Anbeuten au« bem Jperjen be« ganzen £anbe« reißen. STCodj

jefet ftefyt ba« fdjbne Monument feine« (£belmut()«, biefe« geret/

teteJJau«; oft brüefen (td> biebere ®ad>fen vor bemfelben bie

$anb, unb fagen: SDtarfdjaU erhielt e« un«! JBatm rollt

von neuem bie dritte bee £>auf«, unb fein &nabe i(t aufmerf*

famer, al« wenn fein Söater von $ttarfcf>all« ©roßmutfc er*

itylt. -
g. von Sattler unb Sroncgf.



38 in. Ue6er btn ©nftof besetubtamSbcr fetten Äflnffe

ni.

# Ue6er

t>en©njluf$ iti ©tubtum* ber fö&nett jtunjle auf

SDlanufafturen unb ©etwr&e*

(€ine Stebe am ©e&ttrMfefte bc* Äont«*, im ©eprem&er 1792 in ber

9tfabernte ber fünfte ooraclefe« , wn £* 0 r i Q.)

SB™,»^i*^.
bie ajorreichffen ^te<jc bie SRegierunaäepoche eine* Regenten ver<

eroigt unb gtän^enb macht, fo i|t ein Sölicf auf ben Hinflug, ben

eine 2(fabemie ber febouen ^tlnfle , wie bie unfrfge, auf fo man/

chegiveige ber öffentlichen Söetriebfamfeit h<rt> unb haben fann,

gewiß fein unwärbiger ^toff , um ba$ erhabene @eburtäfe(t um

fers SÄenarc&en, it>d(;renb bem ©eraufch ber Staffen, bennoch

auch in biefem frieblicheu $empd ber SDJufeu, burch bie fanftertt

©efttyte juneljmenber innerer $8oIfsgtöcffeeugfeit, &u verherrlichen.

5Der bentfd>e $leijj ift von jeher erfmberifch gewefen; in ge*

fchmacfooller Bearbeitung aber höben anbere Stationen bie unfrige

äbertroffen. Um bejto rühmlicher ift ber SSetteifer, mit weichem

jefct ber beutfehe ßunftfleijj auch in dachen bes Öefchmacte ben

Sfustönbem ben *)&w\z frreitig \\\ machen fudjt, inbem er $u ber/

felben Quelle, woraus jene fd>6pftcn, }u bem ©rubium ber Tiw

tife, unmittelbar juräeffehrt.

*

/
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<mf $?anufaffuren unb <3eroer6f. 39

£tep @tubium bcr 5fntife aber, weites eine 2tfabemte ber

Äünfte fiefc immer 5um£auptaugenmerf ne&menmuß, iflattcin

fd&tg, ben £aunen ber Sftobe tyre ©ranjen vorjuf^reiben, unb

bie ©runbfäfce be« guten ©efömacf* &u beftimmen, ber einmal

feinen bb&ernSttaaßjiab, al« bieSftefjfcrwerfe ber ©rieben fennt,

»eld>e in eadjen be< ©efömacf6 bie Sefrrer aller nac& i&nen fom>

inenben .S^rljunbcrte geblieben ftnb.

<Da nun unfere ©efefce ber ©<b6n&ett felber von ben grlecbi*

fdjen ßunfhverfen genommen fmb, fo wirb eine Htabernte ber

fünfte, bie ben guten ©efömacf verbreitet, ftcb bep i&ren 3u*/

fprüc&en immer an biefe i&re großen Sttufter galten, unb bem

etwa &errfc$enben@efömacfe ju ©efatten, auf feine Seife bavott

abwetten.

ttnfer ©efömacf in ber ©aufunfl bebt fieb/ je mefjr ftd)

biefelbe ber eblen eimpliaitÄt ber griedjifdjen tÄrc^itcftur n>ieber

ni^ert — Unfere ©efdße »erben immer gcfcbmacfvoller, jeme^r

bie fd)bnen formen ber Gilten barin na<&gebilbet »erben — Unb

bie «Beverungen, welcfte un* baef föbne Mtert^um überliefert

bat, behaupten (tcb immer in tyrem SBertfce, unb |tnb bur<b neu/

erfunbene nod) niebt verbrangt worben.

<Da nun aber ba* Sojtilme unferer 3eiten eine «Spenge von

fingen in (icb begreift, wovon bie Otiten nid)ts wußten, unb bie

boeb unter ba* ©ebtet bes ©efebmaef^ gel)6rcn, fo fep e« mir eiv

(aubt, auf bie mannigfaltigen Sdcfcer ber 6ffcnrii$cn »etriebfara/.

feit aufmerffam &u mad>en, worauf eine 2ffabemie ber fernen

fünfte Einfluß &aben fann, unb worauf, bie unfrige bureb i&ve

£imftf<bule unb <proviuäialfunftfcbulen , jum $&eil fdjon ditv

jluß &at.

Sftan fteljt leicht ein, wie viel 3. SB. bei? ben eetbenmanu/

fafturen auf bie2fcu|terjeid>nungen ber geblümten Safte, ©ammte,

«E4



40 III. Ue6erbett£influ^eö©tuMum6berf^enenÄun|!e

mit SMuraen burd)webten glore, u. f. w., anf&mmt, wenn ein

guter ©efdjmatf barm fyerrfcfyenb werben foll, unb baß eine

2tfabernte welche gute «DEuftersetdjner bilbete, auc& auf tiefen

Sweig ber $ftanufafturcn einen fefyr nüfclidjen Hinflug (jaben

ffomte. — (£6en bieg würbe aud) bep feibenen Sttcfereoen,

«nb Sapetenmanufafturen nad> franäftjifdjen , engtifc^en, unb

antifeu Puffern ©tatt fluben, wenn eine 7fiabernte nur ba* vor*

äilajidje ©efd^maefvolfe Ijerausfjübe, unb ben ©efdjmad allma;

(ig barauf ju leufen fudjte.

Senn ber gute ©efdjmacf einmal allgemein verbreitet

werben foll, fo fmb felbft bie gormeu unb Verzierungen an

SDofen, lieferten, Quallen, £n&pfen unb ^tocffn&pfen;

bie 2lu$fd>mücfungen an Sadjern; bie ©tlbfdjnifcerarbeit an

©tütylen, Äanapee^ unb ^opfca** ; bie gormen unb 93erjie*

rungen ber Oefen; (Spicgelräfjme, Sifdjfüße, S&anbleudjter,

ltyrgefcaufe u. f. w., ntc^t ganj gleichgültige ©egenftänbe, fom

bern ob ficf> gleicl) barin nidjts vorfcfyreiben läfjt, fo fanu bod>

eine ^fabemie ber fünfte auf ba* vorsügltd) ©efdjmachJoKe

ober ©efdjmacflofe aufmerffam machen, unb vcrmttteljt u>rer

Äunftfdjulen ben 'Profeffioniften , welche ftd) mit biefen 2Crbei<

ten befdjaftigcti/ burd> wotylgewÄ&lte 3eic^nungen (jülfreidje

«£anb leiften.

%nd> würben wof>(gewÄ&(te SBufter ju anttfer, grotefler,

unb arc^ttcftcnifc()cr ^tubenmafjlerey ; eine Buäwatyf ber fdjicf»

n<:f;f!en Verzierungen ju @tucfaturarbeiten ; Vorbilber ju ge/

fd^macfvollen $afelauffa£en für ^onbttor; Lobelie ju Sifdjen,

©djranfen, unb ßomoben ; &ud)brueferft&rfe ; gormen für

Äattuubrutfaeoen ; wol)lgewaT)lte Regierungen für ben 9$anb

ber £üd;cr u. f. w. , lauter ©egeuffanbe fepti, worauf eine
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auf OTamtfafturen unb (Semerbe* 4^

?ifabemie burd> t^re ßunfrfdjulen ben ntifclidjfren (*injtafj ^a*

6m fönnte, unb bie unfrige ifm jum $&eil fdjon &at.

3« allen beratenen ©egenfranben nu« bie Sannen unb

2fbrocid>ungen ber SDiobe auf bie ©runbfä&e be* erften Achten

©efdjmacf* immer roieber juräcfjurufen, ijr ba6 ©efdjift einer

Qifabemie ber Äünfre, in fo fern fie bie allgemeine Verbreitung

&e$ guten @efd)mact$ ftd) jum 2(ugenmerf nimmt; fie foff

«ber biefen <£nbjn>ecf ju erreichen fudjen, burdj i&ren Unter/

ixty, bntd) if;re ^reiwert^eilungen/ unb burd) t&re ^c&riftetn



4»' IV. ©leidjaaitigfeit b« ©tutf^e»

IV.

U«6er

&te !RatfonafafeK&suftigfeit fcer ©eutftfjen seflen

öffentliche Senfmafer.

ehemaligen 33en>ofjner Italien* verehrten wie bie <55rte#

c$en in jenen Herfen ber £un|t, t&etlei ©egenftanbe tyre* @ofr

tet>bien|te5, ttyeil* JDenfmÄler tyrer iftationaltljaten, an benett

be$ bem S&eftanb fo vieler f(einer felbjl(taubiger Staaten ber

unmittelbare ober mittelbare Ttnt^eil einer jebenjamilie immer

SiemHcfc bebeutenb war. g^renbenfmaler waren ba« 3*e* wor*

nad> if;re Jpetben rangen. SBeo einer Nation, bie ben Sieger

in 9)*aratl)otu! ©eftlben burefc ben erflen Q3la^ in ber JDarfrefc

lung biefer ©cf>lad)t belohnte, fonnte ftd>er(tcf> Äeincr 6ffentUd^e

Monumente mit gleid>gültigcn ©liefen betrauten. 95ep bem

heutigen ^taliancr fallen biefc SSeroeggrönbe ber <£&rcrbictung;

für ©egenftanbe ber 3fr: jroar roeg, allein neue treten an u)re

Stelle; unb feilten nid;t felb|r, ba fo manche* SBorurt&eil ber

SBorjeit fid) bep Sffielfdjlanbtf entarteten SSölfern finbet,- auefc

von biefem fycilfamett, Ueberbleibfel in ber Sftationalbenfart

tiocf) vorfyanben fepn? SBenigften* glaubte nod> im fectaetyntett

^al)rl>unbert ber ^enat von ©enua, baß eine (£&renjaule eine

allgemeine SDclofmung ber 93erbien|te bes großen Xtibrea*

SDoria fey, ber bie gcffeln ber SHeoublif jerbrodjen fcatte. Unb

no$ in biefem 3aWunfcett rollte Verona bieg «Kittel , um
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gegen öffentH^e SDenfmäler, 41

feine JDanfbarfeit bem ©rafen ©ctpione Gaffel bezeugen.

JDie heutigen 3>eivol)ner von ,£efperientf gefegneten Jlureu fe&n

ftd) von ja^reic^en gremblingen, meldte bie &enfmaler ber

.£un|t i&rer SSoifaljren (jerbeylocfen, befugt unb bereichert.

JDiefe* mujj jeben einzelnen Ort jur Qrr&alrong ber in feinem

©ejitf vorl>anbnen Senfmäler anfeuern. S>iefe von allen (£u<

ropäifd?cu Nationen 3talien* äunfhoerfen gejollte 5öen>unbe#

rang, fdjmeidjelt bem ©tol$ aller (Sinroofener, inbem fie ben

<£igeunufc Sinjelner befriebigt. JDie tvid)tig(fen Ueberrejte alter

^un(l»pcrcc nxi&te ber äberglaute ben ^eiligen, unb gerodete

i&uen baburefc Unverlefcbarfett. ©enig verbtent e* feine 8>e#

wunberung, baß Statten fo viele antffe 3Serfe auftveifen fann,

wenn man bebenft, bag ein &albeo 3af>rtaufenb l)inburd> bit

©d)Ä|e ber falben SBelt $ur *8erfd>6neruug tiefe« tobe«

verfdjtvenbet würben. 3>a$ ^Bolf getvtynt fic& vcu Sugenb

auf, tiefe ©egen|Wnbe mit £f)rfurd>t ju betradjtetr, natürlich

war'«, baß biefe §fyrerbietung au$ ben SSerfen ber neuern

Äunjt ju S&eil werben mußte.

3n JDeutfc&lanb pnbet alle* bieg itid^t ©tatt. SBßie bie -

Sauften ba* £eibentl)um verüegen, waren fle $u roi), ju

unfultivirt, um Äunjlwerfe au5 jener Seit aufweijen ju f6nnea.

Unfere SSorfa^ren verehrten nur &Äume, unb tiefe mnfjten ja

unter ber rrtjtigen ^anb unterer S&efe&rer fallen.

Wie mar es beutfd>e Dlattonalftttc, grogc $(>aten burd)

JDenfmiler $u verewigen, ober baburd) baö 2fubenCen erlauf/

ter Banner ber Sttad>welt ju überliefern. $ttan befd)u(bigt

bieferwegen, unb mit SRedjt, bie Ration be$ Wangels an <£>e<

roemgetfi.

3ene &o$e ent^tiftaßifcr)e Siebe jum S3aterlanb , welche b»ie

eblen ^Republikaner ber SSorjeit djaraftertfirt, würbe auefc ücp
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ben S5ewo&nern heutiger $rei;ftaaten vergeben« gefugt. Eigene

Snationalgott&eiten , eigentümliche bitten unb ©ebroudK/

vetbunben mit wenigem S8erfel)r mit ben £u«(anbern, unb ci/

tter gonj 511 biefem SSSerf l)inlettenben aßattonaleraie^ung, maefc

ten, baß ber Börger jid> aufier feiner S3aterjtabt fein geben«*

gWcf benfen fotmte.

3» unfern monarc&ifcfyen Staaten, »0 von je&er, (Srlatv

gung eine« politifdjen ©ewidjt«, ober (£rreidjung fonftiger tyvv

vatjwecfe ber l>errfd)enben gamilie , me&r al« &eförberung
>

be« 2$ärgerglucf« ba« 3^ S&efrreben* ber* Regenten war,

betj un«, n>o ber &taat bie £)icn(te feiner SMrger bejal)lt,

ba fonnte an bie Ctette be« ^atriotifmu« nur 2inf)anglidjfeit

be« Liener« an bie »perfon feine« Jperrn treten. SSSenn jufäl/

ligerweife ©enie« auf fronen fajjen, fo wußten fie ßd> biefer

<£igenfdjaft ber Söieufcfyen als eine« SSBerfyeug« tyrer ©rSjje $u

bebtenen.

S7ur ruhigen ©e&orfam ift jefct ber Börger bem ®taat

fdjulbig, ba in fo manchem ber Siationalwo&lftanb nur al«

Littel nidjt al« 3wetf betrautet wirb. 3n&eß ifl nic&t &u

leugnen, baß, ba bie Station eö mittelbar emppnbet, wenn

be« Jjerrfcfyer« J^eere. glütflid) ober ungläeflid) festen, ein ge#

wifFer©rab be« ©emeingeift«, eine obwohl lautiere Sljeilna&me

an ben 0d)icffalen, bie ben ^taat betreffen , entfielt, unb

audj biefe« pnbet in 2>eutfd)lanb utcfyt ©tatt.

&ie gerfrrtcfeluug in fo viele fletne Staaten (>at in ©eutfdj/

!anb bie entacgcngefefjte SBirfung, bie fte in <&rtec$enlanb unb

3talien tjatte, weil ben beutfdjen ©taaten innere ©elbfrfMtu

bigteit fe(;it, unb weil fie bep ber Söcrbinbung mit anbern eu<

ropfcfijen Säubern, unb bereu fo unätmlidjen Söerfaflung , groi

fenteil« von getinger polftifc&er SSidjtigfeit (inb. S>afcer ftnbet
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man aud), baß feine Station mit fo groger fieidjtigfeit i&r §8a*

terlanb verldfjt, wie bie Seutfc&en. <Der Jnui$ofe tvanberte

tinter ber vorigen SÖerfaflung autf, allein weit ^dufiger fafc

man t&n reuig in fein Raterlanb auräcfeilen.

3m heutigen Italien foKte ft<& ber ©emeingeift im tva&#

ren ©tan be* S8?ort$ aud) fd)werlid> nod) irgenbivo finben,

allein bie bau(u(ttgen itali&niföen ?tkflen (timmten, inbem fi«

Ifcrer ^radjtlicbc ein ©enfige traten, mit bem ©efdjmacf ber

[Ration Aberein; tyre ultramontaniföen SftadMmer befanben

fid> nidjt in biefer güitfligen Sage unb »Ahlten bod> auefr

»öl ntc^t immer ©egenjtänbe, beren allgemeine* ^ntereffe/

beren gemeinnüfcige Sßidjttgfeit ben Rolfebeyfall f)dtte erhalten

fönnen. . .

;

9>radjtvolle &*o&nungen ber gärjten fonnten bieg nid>t>

SSege unb knieten von frofonenben £<inben erbaut, fonnten

e* aud> nidjt, unb foft&are Regierungen von ©paaiergdngeifc

Don beren &efud>e man ba* Rolf au«fölofj, ja bin unb wie*

ber noc& ausfließt, nod) weniger. 9&a* Sunber, baß ©<$ilb#

roadjen erforbcrltdj fmb, um bie ©tatüen ber gürten vor

SEtefranblungen au fööfcen/ ba fie felbfl ober i^re SRa^folget

ft<& meijteng tiefe fefcen liegen ? Ober, wenn bie Nation es

t&at, fo pflegt fie nur ben £ebenben au fculbigen. ©k&er iß

fcem Snbenfen bes Despoten $ranfreid>* bie Snförift feiner

S&ilbfdule in SÖtontpellier bie glorrei^fte in biefer 2Crt. ©te

lautet: A Louis XIV. apr*s fa mort. — — Vergeben*

bemühte ftdj griebrid) ber ^injige, btefen in ber Rorjeit fo

wirffamen ©porn au großen S&atro au benufeem

©te SRitterorben ftnb eine bem ^errföenben €gotemu$ bea

geitalter« meit angemeflenere S&elo&nung be* Rerbienffe* ober

2lfterverbienfte*» J&ler getrieft ber vom ©taat geehrte in jebem
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«Dioment ben ftnnlichen 2fnbltcf feine« Glücf«. <£r trÄgt, wo er

Gingest, biefe Äußern, freilich mit feiner (öriftenj auftfirenben,

^ennjeichen feiner Grbjje umher. — 93ct? i(;rer Qrntfrehung wa/

ren bie Orben nicht ba«, wa« fie jefct finb, Snfritute be« <£taat«,

fonbern e« waren Snntingen , Genofienfd>aften, Korporationen.

8}ur bie geifiltchen Orben haben biefe ihre urfprunglidje Gc(taft

beibehalten. &efanntlich enrftanben fte im n ten unb men

3af)r()imbert, bep Gelegenheit ber tfrcusjuge. Gewiß war es

einer ber glrtcflidjften Gebanfen, bie 93orred;tc ber SKftterfdjaft

mit ben SBorsfigen be« pfaffeuthum« ju verbtnben, in einem gtttr

alter, wo biefe beyben ©tänbe aßettt alle 58ort^>ci(c ber Staats/

»erbinbungen genoflen. ©er Erfolg frönte biefe 23erbmbtmgcn>.

tiub fchnell (liegen bie Orben«mitglteber twn 'Pflegern eines ©pi*

täte gu Gebietern \>ori £änbern «nb heften empor.

©er er(te weltliche Orb*en §uropen«, ber Jpofenbanborbett,

banft befanntlid) feine (Jrntftehung ber SRirtergalanteric (£bnarb

bc« ©ritten. &d)on ldng|t war e« SKitterbraud) , ein 95anb von

ber Sarbe ber ©ame besJJerjen« gu tragen. JJier vereinigte ftch

tine Genoffenfchaft, feAnber von berfelben $arbe anzulegen, ©er

beinah gleichseitige frangdfifche &t. 3Richae(*orben, berbalb

einem cöllier de tous les animaux hwabfanf, verbanft feinen

Urfprung ber eitlen £ftaehahmung«fucht be« #6nig« Johann.

5Da«f golbne 93ließ nahmen Philipp S&urgunb unb feine £6f*

finge jum 3ei<hen beef Geltibbe« an, ba« fie gethan, bie jüngflber

€hri(len(>eit entriflene Jpauptftabt be« Orient« ben JJAnben ber

tingläubigen wieber abzugewinnen.

<£« märbe mich ju weit fäh^n, fo ber fcntftehung eine« je*

ben Orben« nach&ufpären. Genug <£uropen« Sörften benufeten

gefchiett bie allgemeine Sertbenj ihrer geftgenoflen jur fcftelfeit.

S3om fecftefyttcn 3a(rfyinbm begann man bie Orben a(« Sinn/
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fcllber ber gürflengunff ju betrauten, unb feitbem bebient man

fleh ihrer um Verbienjte toiUttytity unb ohneTfufroanb 511 beloh'

neti. ga(taHe fouverane unb &albfoM>crdne£&fe fa^manOrben

giften, unb faft jebe* ^ahrftehenb wirb noch burch bie <£ntftehung

mehrerer bcjcicf>nct.

fbet) tiefer , ben &ffentllchen SenfimUern fo ungünftigen

«Richtung be* Cf^rgei^etf, famen jtoch mehrere Um|tanbe hinju,

welche in JDeutfchlanb bie 3fti6h<mblung ber wenigen vorhanbenen

flffentlichen Äimfhverfe veranlagen.

Sie (Einführung unb .ftanbhabung bc* Sccife/ unb Sottfo*

fem« machte ben verberbfichen (SJrunbfafc jiemlich allgemein, baf,

ben Sanbe*herro ju hintergehn, ihm ju fcf;abcn, fein Verbrechen

feg. <Der barau* für afCe 6ffentlichen Anlagen entforingenbeSRacfc

theil i(l augenfdjeinlich.

Swar fömmt ein $heK be« an 6ffentft<$en SBerfen verübten

Kftuthroillenö auf Siedlung ber aufgeladenen 3«genb/ weichet

fleh alfo au* bem angeführten nicht erflÄren liefe; allein man be*

benfe, baß nur h$<hf* Wttn Äinber ftch an ©egenftdnben vergrefc

feu, benen bie C^rerbietuns f^rer Altern frulblgt.

(Eine in Seutfchfanb vorzüglich mitwirfenbe Urfadj ber <2nu

heiligung von JDenfmAfem u. f. n>. i(l ba$, in mehreren beutfdjea

£<tnbern, in Schwange gehenbe£a(ter ber $runfen(jeit, welchem in

Stallen ungleich feltner ifl. £ie£rimmalarchive mehrerer SÄnber

erroeifen, baß feit (Einführung be* Branntwein*, Verbrechen aU

ler Ärt fich mehrten.- JpÄtte man Ähnliche Ciflen von 9>o(ijeover*

gehungen/ fo würbe bep beren Vermehrung bie Epoche ber 2fu*

breitung jene*@etrÄnf* ftcher noch merfbarer feon. SBenigfleni

(ehrt an vielen Orten bie tägliche Erfahrung, bafi ber größte $h*rt

Jener SBeföulbigungen Srunfenen bepjumeflen ifh
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48 IV. ©(eichgöttigfett btt SDeutjtyett k.

, S5e9 tiefen fo ungönftigen Umfifoben wollte man, äur^enu

tnung tiefen Unwefen*, jur ©icherjtellung ber öffentlichen Tfala/

gen, baei unawecfmÄfigfJe Littel; — man breite bemSJiuth*

willen bie Strafe ber gr6b(fen Verbrechen ! — bie fctwutf ent*

fle()enbe Unanroenbbarfctt ber ©efefce mad)te biefelben wanbelf

bar, unb (tatt ben SDiutl)wilten $u fdjrecfen, reijte man i(>tu

3n manchen, beutfeheu trabten ftnben fleh bepm S3olf nodj

Ueberrcfte ber ehemaligen gre^hcitöliebe, welche nad) bem Verluft

fces 2l'ivtheilö an ber SKegierung in Sttuthwillen ausartete. Stöaw

eher befchÄbigte 6ffentliche Anlagen, bloß um ben ©efefcen $ro|

ju bieten. 5Bo biefj ber gall ift, wäre gewiß ein bittweife geilt*

fjerter 2ßunfd> be* J£>errfcher* wirffamer, als bie furchtbarflen

©trafebifte. Allein, nur wenig gtfrften achten ihr Söolf genug,

um 311 bemfelben ben $on bes unterweifenben 93ater*, ftatt be*

eitiesf unumfdjranften ©ebieter* ju reben.

Cubwig XVI. unter Särgots Leitung, unb £arl t>on S&rairo/

fchweig, geben unferm Seitalter feltne &epfpielc biefer 2lrt.

»

SD. @raf ju Ranftan»

-

*

X.

Digitized by Google



49

V.

«Seffen @eel' i\l fl4rf er?

€m iDiato« über ben (gelbftmorb.

Omnia Uta per fe non func honefta, nec gloriofa ; Ted quidquUI

*irtus ex Ulis adiit tractavitque — honcAum et gloriofum facit.

6enefa'l Briefe — |s.

^Hiietdr. SBIe fab' 1$ bfd), »eft&et? — ©eine gan|e

^eele fc^eint in Bewegung.

aejlfret. eteifT*. — ®a(jft bu fie nid)t, ba* ungtöcrV

licfre SBeib ?

Q>^tC. 3$ »erftefc blc& föon ; — eben be^alb a&nbef id>

$eut ein neues «Phänomen in beiner empftnbfameu 0ee(e , unb

fudjte bid> auf.

3eflf). ©atyfl bu ba* ungWcflidje, au« beu giut&en g*

iogne S&eib ?

Q>^i(. {Run ja boefy; icfy fa^ fte, unb — 6ebauerte in f&c

ba* edjicffaC ber Sttenfö()eit.
* -

?f eftfj. O tyr bebddjtigen 3Ren|tyen/ beren SMut ber e&er«

tie grofl ber Sßetefjeit in €1* *e>n>anbe(te; — legt ja jebe* eurer

SB orte in bie SBagfcfjale, bamit if)r bem <£(enbe nicfyt ju t>fef fpetu

bet! — duer Söebauren, mit einem Vcftfctytcfen ^infleroorfeu,

ifl genug; — roasfännttyr für folcfye Spören?

Dmrfcbe W9nat*f4)Cift. 1793. Januar.
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50 V. SBefieit ©eeF ifi ftivUt ?

9>i)ü. £a$ tjab' ich erwartet; — aber, ßieber — bte

.^pradje beiner aufltebenben <£mpftnbung abgejogen — wa* in

alfer gßclt haß bu mehr bey ber ®ache tfjun föunen, als ich?

3f e (l t). 3d> ? — that eigentlich nid)ts. 91enn(t bu ba* et/

wa bebauern, baß td> fhimm unb In mich gefefjrt vor bem Seich'

«am fcanb — ben Sßellen sufal), wie ftc Ijeranfpölten, als rooll*

tenfte$um jweytenmal ihren Staub er()afd;en; — bann, als

tnan-fte ans £anb 50g, auf bie weifen hangeuben ©lieber bin/
•s

febaucete, bte (ich jeben Stög gefallen liegen; — unb alle Reiben

mir vorfebwebten, bie bie €(enbe jermalmt hatten, bie nun nicht

langer tragen fonnteü — Üteunft bu bas fo? — <£s fey brum;

jeter f)at feine €iprad>e.

i>l)il. SKedjt fo, lieber; — genug, wenn wir und am

€nbe verftanben haben. —
2le(th. Unterbrich mich jefct nicht; — <Du weift noch

nicht alles. — 3d> betrachtete fte noa) einmal; unb mich

bunfte einen ftoljen Triumph in ihrer Sttiene $u erblicfen , ber

mid> t>or ®rt)am jur €rbe nieberfc^lug. — <pt)itetÄr! es war

ein fchledjtes , nicht geachtete* SBeib ; — unb bennoch fd)ien jte

bte Umjlehenben fühn 5" fragen : SBo f(t ber llngtäcfltche unter

euch, ber meine fdjauervolle ©ahn ju betreten wagt?

*Ph H« 3^ geftelje es, jeber ®e(bfhnorb Jfcat ben 2faffrkh

bes £eroifd)en ; aber auf bem Sßege von biefem jur SSirflidjfeit

geht bem 33eobad)ter fo viel gepriefener ^eroifmus verloren, baß

er fa(l in bie SSerfuchung gerath — ben ganzen Äram ftlr ein

Jpirngefpinfi $u galten.

2(e(lh. Unt* mir hat immer bein €5afc umgefehrt gegolten

. — ben einen Sali ausgenommen, wo SBahnftnn ben Utw

glöetlichen trieb; benn freilich bie £anblung eines folgen

heroifch ju nennen — wäre felbjt SBahnfinn.
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<P&il. id> &a6e fdjon gelb gewonnen j unb mel>r

Als bu bettffr. — SBaS ncnnfi tu aljnftnn ? — £rwa blofj jene

gerreiflung bcr ®el)irnfiebern, bic ben (flenbeit ferner üOJenfd^^ece

wgeflfen madjt? ober allenfalls eine an jenen Suftanb angrän/

jeube SOielaud)olte? — O meinl'icber! — was fmb unfre

£eibenfcf>aften anter*, wenn fie wie empcite SBegen — ba*

«ngftlicfjfte, ()eiligftc Stufen unfrer »Pflichten t'iberöammern ? —
$ntn>eber Sugenb i|i ein Sraum, eber jebc Seibenfc&aft SÖa&iv

finn, ber fie sunt Ovfcr wirb.

Tiefet). £>alb gejagt! — aber mtd> bünftber Unterftfjieb

Äuferjc widrig jwifdjeu beinern moralifdjen $&a$nfiun unb bem

tö\rfi\d>n\; fo wichtig, bag ftd) nidjt feiten in jenem eben fo gro/

jjc ^eelenfrÄrfe finbet — al* förperlidje £raft in biefem. —
Ober f)a(t bu je von einer fto$en $f>at gehöre, bic ntd>t irgenb

eine menfdjlidjc Eeibenföaft iDvurter nennen fornite?

<P \) it. lieber ! — e* giebt formbare unb wirfüdje Gräfte,

©er S3>al)n(mnigc, ber fid) fonjt vielleicht faum an einen ßnaben

wagte , toirft ifct mit feiner §au(! bic flärffren Scanner au Sbo#

ton, — gerabe, weil er wal;npnuig i(t; unb ber 3iad>twanbler,

bey teffen gefahrvollen 23a(m bem ©efunben ba* ©e(id;t fc^wim

bet, wirb |tur$eu, fo balb tyu cinSKuf aue feinem ^raum juröcfV

färeett. 5Bcr ivirb leugnen, baß biefe ÜRenf^en etwa* Huffcu

©rbentüdfje* tfnm? aber fd>einbar neun' tc^- t^te ÄrÄfte in SKucfc

fidjc bes fcanbeluöen ^ubjefte; weil fie auffer feiner Sftatur lie/
*

gen, unb eben fo wenig fein (S1gentf)tim fmb, — als bas fliegen

bee SDicnföcn, ben ein gewaltfamer Cefan tri bie £uft führte.

TL e |t fc.
Sföte bu ba* aber .auf ben Getfr anwenben wlUfc 1

'

*P (M l. 3n gefunben , nicfyt leibenf^aftli<hen , gufcanb , Ijt

un* allen — ba* wirb fein Vernünftiger bejwctfcln — Sebcnba*

&&<&fte irbiföe ®wt SSBir fmb bereit, jebe* anbre bageseu auf/

5D %



. s* V. ÜBeffen ©eer tff fldrfer?

juopfern. — 2fber nun nimm ben Sttenfdjen »on frgenb einer

heftigen Seibenfc&aft be&errfc&t. @leic& einem furchtbaren JDespo/

ten, unb immer gemoljnt @cl>orfam ju forbew, wirb fte, roentt

es $r gut bönft , felbfi bas geben, jene« £eifigt$um ber gefdjaff/

wen Kreatur, ityrem &efcf)l unterwerfen. — 3(1 es $&Ätigfeit,

tjt es eigne gefunbe äraft bes ©eiftes, wenn mir an uns feibfl

bas gefaßte Sfcluturtfyeil vollftrecfen — n>ei( mir ge£ord)eu

mußten? 2Bas ift &ier, frag» id>, mirfenb? ber fSttenfcfc ober

bie Seibenfc&aft? — Unb ber SfBa&n, ber uns bis baljm $u trei*
'

ben vermag, ift fifters fo nic&tsmrtrbfg, fo elenb! — Stein,

Beftyet! — ^elbftmorb aus £etbeuf$aft i(l «nrnög*

Ud) bas Bntljeil einer ftarfen (Seele! —
tfeftfc. €in &errlidjes 2frgument, in 2Baf>r&eit, — um

graben jeben ©elbftmorb unter bie menfdjlic&en $&orl)eiten f>iu/

juroerfen : benn för einen britten §all &ab' icf> feinen ©inn. —
SBer maren jene ^erfonen bes 2fltert&ums, — eine 2 uf rejfa',

etn&urtius, bieJDejier, einäato von Utifa, em&rtu
tus? — £att' iljnen bie Sftatur feine £eibcnftaften gegeben?

morbeten fle ficfj gleid) ben ©a&nfmntgen mit faltem 93(ute? —
3M)rüd) es ift meijr als fonberbar, aus einer fdjulgerec&ten G$viU

le jene fettigen tarnen, meiere Sinter unb ©eföidjtfc&reiber

begetfterten, — tarnen, benen bie Sßor / unb Sflac&melt 2((tare

baute — ju efiavenfeeien ober ätnbern &erabmflrbigen motten,

bie bas ®oiel tyrer Seibenföaft maren»

9>&i(. Sftenne bas fo fonberbar afs bu mJttft; — ma&rfidj

menn fie nichts nobifitiren fottte, a(s ber ^ob, — mürben manche

iu meinen Otogen ganj gem6(jnli<f>e Sftenföen fepn.

3(eft$. JDu mufjt benn beinen eignen «ütafiftab för

©rbge $aben. gflrs Äuge anbrer «Wengen ifl mol fein

TSxMd erhabner, fcerier&e&enber, erfc&ütternber , — «I*
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€tn Dialog fl6er btn ©elbjlmort. 5$

ein Äato, ber — erft far bie ©idjerfyett feiner Jreunbe

fotgt; fld> bann au« ben Ernten ber ©einen lo^winbet, mit bem

ernfien ©ebanfen: bu barffl ein unglüdllc&e*, rettungelofe* Sßa*

terlanb nidjt überleben? bann }u feinem (litten Säger &fngel)t—
ttyi nod> bepm <£rmad>en ueftyalt — unb nun ba* 0<$werbt in

feinen Söufen ft6ßt.

<P & i l. 2fof bem Theater o&ne 2£iberfprud) ; wenn trgenb

ber gute £a 1 0 feinen T&erfite* im edjjaufpieler flutet. — SRur

tag wir l)ier nictyt grog &u p&ilofop^iren pflegen; unfer 3n>ecf i(l

SBergndgen für ®inn unb J&erj; unb in biefer Sage fann un« je/

ber<£inbrucf gewinnen, ber irgenb eine empfmbfame <8aite bes

refctern erföüttert. — Tiber, Sieber, lag un* bie Sfd>tet au*

Ibftfjen, unb Tag macften. Sag un* bie f>ocf>geprtefene T&at mit

faltem 9Mic! jergliebern, lag un6 ganj eihfaitiglid) fragen:

Sffiarum tfjat äato ba*? unb was war ba« SSerbienft feiner

$&at? — 2>enn fd>6n flaffirte eentenjen eine* SDi^tew ober

efcfcbicfrtfc&reiber* werben — auc& bir ni^t für ©rünbe gelten.

3e|t&. SBeldj» eine Jrage? ^atte nidjt Äato alle* ge/

t&an, wa* bie refnfte, &et(tgfte$öaterlanb6tiebe vermochte? ee&/

ten nic&t felbfl jene feigf>er&ige wrdt&crifdje SKfimer inUtifa

feinen Arbeiten baalefctegtel? a) — eollt' ein £ato neben

feinem SBaterlanbe gefeffelt bem Triumphwagen Sifar* t>or(>er>

treten? — Ober war bereiter* über befFenÄned^tföaftnicfjt

ebel, ber feine un&egränjte Siebe mit einem freiwilligen Tobe ver*

flegelte.

9>f>il. SReln, fcefter, tcf> benfe bie©rünbe berT&at lie/

gen tiefer. — Sa* £erj be* SEenföen, — 0 wer f)at je btefen

2tbgrunb erforfdjt! — audj ber groge, aud) ber tugenbljafte

smann bleibt 5ttenfd>. <£* giebt eine trofcige, rauf>e Tugenb. —
Unwanbelbar unb e$ern verfolgt fie bie felbfl gewählte fca&nM

2> 1



54 V. SBefTe« ßeel* t)l fiärfer?

anerkannten Guten, — ladjt ber Arbeiten unb ©efabren, —
tmb fpridjt Jjwjljn bem $obe; — aber laß bas mutigere Sdjtcfc

fal i&r in ben Sßeg treten; faß es iljr unmöglich werben, gerabe

tiefe &afon fortjuwanbeln; -~ unb ftc jerfäfft mit ©ottfyeit unb

«Dienten. £>a* in Äuecljtfdjaft gefefcte SBaterlanb blieb immer

nod) ^ato's Söaterlanb: — aufzugeben jwar war ifct ber @e<

tanfe, bem SKadjtigen $u wiberftre6en ; aber bas @d>itffal bef*

felben $u linbern, ju befiern — was fonnte Äato md)t als wer/

e^rter Senator b), als Staatsbürger, alsgreuub eines Siegers

wirfen, ber es bebauerte, baß tfjmßato nidjt benföuljm gegönnt,

U>m ba^^ben erhalten öUfcabeu? — ©leg, bieg — id> geftefr

es — mar bas le^te gr5ße(te Opfer für bie frohere Sugeub —
ein r6|tlid>ei* «Rofenbuft von innen; aber von außen mit bcn£>or>

nen ber $cra$tutig befefct ; — unb — gute Sftad)t, SSaterlanb ! .

bu bijt su bürftig worben für ÄAto! — aber ber 2>old), bec

JDold; fpiegelt?

2(e(r&. Unb burft* er Cäfarn, burft' er einem Sttmer

biefe ungewöhnliche ecclengrfcße zutrauen? — ober fonnte Stom,

nodj unjufrieben mit bem, tvas er getrau, — aud> jene vielleicht

unnüfce £>emiW)iguug forbern? — $8>ar beim etwa fein ^ob

o&ne alle §olge, o(;u alles SSerbieuft? — befeuert' er uid)t jene

Ce$ten9iömer Brutus unb Saffius — nod) einmal für biegen

benbe grepljeit bes Sßaterlanbes benflMutfampf $u beginnen c)?

<P()il, £>as »Are benn allenfalls ein l)ö<fcfr sufMiges 58et*

bienjr; beim er fel&jt verzweifelte ja an feiner Rettung. — S)ein,

Tieftet — fo lang' td> tiefen erhabnen ©eijt mit feinctvSapfem

burefc bie 2£ü|Te Libyens wanbeln fer)e ; uidjt Sonnenglut,

ntdjt £>uvft, nufct erlangen, md)t bas «föwrrcn eines ermatte*

ten leeres adjtcub, — fampfenb bis jum Erliegen ber SRenfcfc *

$elt, immer freubig genug noc& mehrere* für bie SRitbörger %a
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ftulben d), — glaub' id> ein überirbtfd>e*j ©efen ju erblictro:

aber Äato, ber feine große SHoKe auf einmal geenbigt l)Mt, —
weil er fte nic^t nad) feinem ^tnn fpielen tarnt; unb unmutig

beu(£d)auplafc verlaßt! — ü wa* l>at bieSSelt grSßern (gewinn

von feinem $ob — al$ von bem $ob eine* Sertfjers?

21 e (l l>. £>er l)5tte fonaety feine Abfertigung !— Unb 95 rm

tu* mit feinen Öefä^rten? — Aber waö frag id> lange? —
£eine Antwort tarnt id) mir felbfl geben.

9>(>i l. 2)iefe waren e&er ju entföulbigen. — An (Eafar*

CteUe Ratten ifct umbarmfjerjige Sorannen, eiu Of tav unb

Tinton, bie ^djaubiifjne betreten. Sftan lefe bie @e|'d)id)te i$*

rer 2Muturt&eile c), um fie fennen ju lernen. SSejler unb utv

jerbrcdjlidjer waren burd) mehrere Umjtdnbe bie Letten bt$ 23a/

terlaube* worben, 93fcllig ju ©oben geworfen Q, was foUte

fein tc^ter ©ertfyeibiger wagen, — nod) ^offen nur? — SDte

q>ffid>t, bie un* aushöben unmoglidf> wirb, l;6rt auf $flU&t ju

fepn. £>ieß war — wenigften* gegen bas SSaterlanb, benc* irfj,

— $rtitutf $8erf;altniß. 0ein $ob felbft ber nemltrfje, als

^ato'tf, — ein leere* ^djaufpiel för bas unterbräche SKom;

«nb fdjöner etoff för gute unb fdjledjte 2Md)ter.

Ae|U). ©rüg bidj @ott, £err <pi)ilofopl;! — bleib in

beinern Sjßlufel; — fiepte $Renfd)engr6ße, wie mit einem eie&e,

biß bu ben legten Öran Ijinburd) gefdjlagen fjaffe — laß bic^u*

genb über beinen prüfenben geuer verfliegen, biß föwar^s Safrcr

auf bem 95oben juruef bleibt: wal)rlid> bu wi?|? mid) n(d>: eine*

anbern bereben; — verehren werb* ic& jene, — unb nicberfaU

Jen vor biefer

!

9> $ i t S)a lobert nun wieber bie Stamme ber (Empfutofanu

feit &oc& empor! Erinnert bid> tttc^t mein obigem Saft uj, bajj

iety teinen allgemeinen ®afc behaupten wollte? — lieber, id) wi^
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56 V. SBeffen ©cer ifl (tarfer ?

%er()ole*, »o burd) ben ®el6ftmorb ^>f C ic^ten, gro/

ße <Pflid)ten verlebt werben; ba faim bie $^at feine

roa&re @r6ge begleiten, roeil fie irgenb einegeibenfdjaft ober S8er*

irrung gebar. — Cajj un* auf bie Ungtäcflidje jurueffommen,

von welker unfre Unterrebung 6egann; — eroig fern fey eö, tyr

fca* minbejre 53erbamtming$urt&eil ju fpredjen; aber roar fienicfyt

«Butter unerzogener, tyülf*6ebrtrftiger, — unb nuu burd) it>re

S&at unauetfprecfylidi) elenber Äiuber ? — Sfteufd) ! wenn betne

©efityle nidjt Wgen , — Drebas troftlofe SBtmmern bieferSBai/

fen, unb — fage nod): ©te ^at roa* ©rofjes getfyan!

aeftl). tyiUttol $fy(ctAr! — 2>ieg finb meine SBaf*

fen ! — <<f> gefM)**, bu beginnft mir überlegen &u werben.

4>&. ^obolb bu mir f>ier ba« gelb rÄumjt, fo fMnben

roir auf bem 'Punft ber Bereinigung. <£* roirb alfo einen

möglichen Sali geben, roo ©el&fhnorb ba$ unverkennbare ©e/

präge Achter 8eelen|rdrfe au ftdj trägt; — biefen nemlidj:

roo roir ber l)6j>ern yfTidjt baburdj felbft einüp*

fer bringen: — uenuteft bu nidjt vorhin bie 2>e$ier?

2f e fit). 3c& nannte fie, — tarnen, bie jeberjeit meinen

ötyren eljrroörbig gelungen fjaben!

<P(>. 2E5o()l, — fie t>erbienen'*, |>ier ba* iSttufterfWcf ju

fepn. Äurj, aber groß ifl tyre ©efdjidjte. 3t;re £eere fam

gen an ju meinen; — augenblicflid) roirb bie 93ater(tabt ber

einjige, alle* t>erfd)lingenbe ©ebanfe; biefer roetyen fie fid>

bem $obe — roie ein Bräutigam feiner S&raut; fWrjen in

bie bicf>te|teu Raufen ber geinbe; — ft&ljlerner Sftutl) Ui)vt

in i{>re <Eo!baten jurfief, unb SKom i(t gerettet. — 2af uns

&ier ba* treffe $fleben|Mcf au* ber ©efd)icf)te beö fiebern

JÄIjrtgen Kriege* aufteilen, roeldje* ard>enf>olj felbft s»

2>eciern fefcte h) — ben Stitter Bpafaffa, einen jungen
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ein 35mfo9 fiber ben @eI6f!mcrb. - 57

franj&jtfdjen öfftjier bes «Regiment* Atwcrgne. „Er fommatv

bin ein 5>etad?ement, weldje* in ber Sftadjt in einem SBalbe

von ben AHifrten überfallen rotrb. E* i|t fin(ter, — unb er

in einiger Entfernung von feinem Raufen, ^unbert $ba\os

nette jum ^tofj bereit, gegen feine &ru(t gerietet, bro^en

l&m be^ bem geringften £aut einen augenblicfli^en $ob ....

2ft>afaffa benft nur an feine <Pfttd)t. Er ruft: Auvcrgne,

|> ter finb getnbe! — unb im nemlicfyen Augenblirf wü&len

alle Bajonette m feinen Eingeweiben.
11 — O wer n>irb tyier

nic&t mit bem gefühlvollen Abbt i) ausrufen: „tretet na#

fcer, 3ö«9^"9 c: ^ ft bt titelt immer einen fo(#

cfyen Attblicf . , . . werbet nid)t neiblf<$ — e* ift

ferner/ ein folc&e* 23erbien(l &u übertreffen; bewn

feine Mitbürger bU sunt $obe lieben, unb für fie

Muten, biefHft ba5 gröfjtc SBo&'lmollen!" .

2t eft&. Aud> benf id), fommt e« &ter ntd>t in ttnfdjlag,

— wenn aud) 3rrt(;um ober Aberglaube bie üuette ber $f)at

war. — 2l'ud) ein Äurjiu*, welker im ^o^en €elbftge,-

fü&l von bem SfBertl) eine« tapfern Sttamte*, ftd> mtt feinem

9Uß in ben entftanbnen Erbfctylunb bes römifdjen gorum*

fymunterfiürgt; — weil nc.d) bem Auefprud) ber ©ötter nur

burd> ein Opfer vom t)6d>jten greife ftom vom Untergang ge>

rettet werben fotmte k), hinterließ mit ntcf;t mittbern Anfprüi

d)en, wie 3ette, feinen tarnen ber (Ewigfeit. — Allee bieg fo

weit red)t gut. — 2H>er, lieber, wa* bleibt nun für ben übrig/

ber in beinern Satte nidjt i(l? — wittjt bu if>n (larf

nennen, wenn er fflavifä bulbet; wenn er — mit SS?ertfyern

ju fpredjen — einem alten SRütterdjen dlctd)^ bie il>r biec^ea

.$ol$ an ben $&uncn jufammeuftoppelt, um tf)r freubenlofe*

©afepn auf ein paar elenbe Sage $u verlangern?

I
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tyf). <55an$ ein anbertf i(c eö, auef geig^ett, ate au*

©runbfäfcen ben ^elbfftnorb verabfdjcucn. — Scr wirb

jenem ^rututf einen anbern gleiches tarnen« an ble Ceite

fe|en wollen; ben ble #ug|t vor einem unvermeiblichen $obe

treibt — noch einmal juvor ein Sftaturbcbrtrfnifj ju SefrtebU

gen'l)? — ?lber lag tut* mit ber 0adje einen richtigen ©fwi

verfnrtpfen. SBas tfr gefeit? — (Sine £>eelenfdjwddje

;

gut! fo muß ber ©egenfafc Et&rfe fepn. Slun aber (<uV f$

behauptet/ bag, auger bem angenommenen Satte, ber ^elb|t/

morb von feiner magren @eelengröge begleitet fepn fönne; —
alfo fiel beiu Einwurf von fclbfr. — £>od> ich will hier nicht

ben ®ofl#en machen; — eben biefer Einwurf will fo t>ieC

faaai/ bag mein Schlug nicht foufequent war. — Eber auch

hier, Söefrer, trögt uu* ber €cf)eiu — wie in taufenb SMngen *

unterm Sttonbe. CE*r(rlich frag* id>: 31** öenn etwa eine

fo unerl)5rtc ^elbcnthat, ein £eben, ba* mir unertrag/

lieh wirb, burch einen Streich — vielleicht in bem fech$ig(teu

$f)eil einer Minute ju enben? — ©olten wol nid;t caufeno

unb abermal taufenb waclrc SOienfchen biefeu SOiutf) l)aben, —
wenn fte utd)t«f jurucfhielr, al* bie Surd>t biefeö tfugenbllcte?

3fcft&. Sttau foüT e* glauben — jur dl)vt ber SRenfch'

freit.

<P h. <£ie haben i^n juvcrlagig, mein Sreuub. — Eber

$eh Wn öu °cr etÄtte beß Unglücf*; per> ben unter

©örftigfeif, unter ßranfheit, unter bem J&ohu feine* Unter*

bröeterö ober be$ 0d)itf)al* ®chmad)teubcn, ober au feinet

§\)vc SicfseMnften, — allenthalben bebroht von ben £chrec£

niflen bes (gegenwärtigen unb'bes Su^nftigen, — &ie SSM*

um ihn her eine ™ Uin @efch6pf feine* ©(eichen fei/

nen Suflaub Hubert, ober ju linbern vermag, — ber nicht mehr
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»einen fmm, weit Kummer fein &rob, unb fein Sranf $&r<u

nen waren; — wenn ber nod) Sftutl) (>aben fann, je*

nen Ausweg 51t verwerfen; nod) 3Rut&, fein mottee 2(u#

ge 51t bem Sefen atter SBefen aufzurichten , unb §u fa$en:

beim Ordnung will id> t\id)t ftören; auc& miefc beglticft fie

einfe! ÖSeffen ©eeP ift feärfer? —

2(efH). «Du &aft mein Snuerfte* • erfafotert! — 3<fr

verfannte fie, tiefe l)ö(>ere $tia,enb

!

2l6er ber <pijto(enf<&uß 9E6rber* tft

raufd)enber Sriump&ton bem öf>re ber 5©elt; —
«nb bie eiufamen ©eufjer b e* S)ulbenben erlan*

<jen erftbanu einen Haut, wenn fie über unfern

Suftfrei* Ijinauei finb, — um in H&ern ©cgenbeu

&6rbar ju werben! m)

tfeft^. ®ie$! eie<j! — 8ag bidj umarmen; unb fef

fanftia, mein gö^rer

!

91 n m t v t u n <j e it.

*) Tut öcnÄato bef^re Utif a war |e*t — afeWam »06

beremjiaeöBinfdbe* Äomeraebictl, ben Safar ju befie*

(tett batte. £ a to batte au* Untn &.cr beftnbltö*« *oa SKa*

mein eine Strt (Senat errietet; — benn t)Ur waren uaa>

feinen ©ruu&faQcn bie Prummern M ehemaligen freu?»

. SXora* acfammlet. mt bicftii war er boi «euferfte p rbua

entfdtfcffen. SUIem bennj Bnmarfcbe Gäfar*, u:o 6er ni#

bernben ®efa&r — backten tiefe mcfct \w Äato. <£r mnfre

baber ade* »erloren aefcetfi unb eutfälof f«fr nun — m
Perben,
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b) ftl* Äato einft <mf Befehl be* aufgetrauten CÄfar*, —
bamaUgen ÄonfuWj na* bem ©efangnifi geführt »erben foö*

tej — trug ber famtliche ©enat feilt QJebenfen, biefem

ftanne ba^its ja folgen. — ein anbtrmaf war er 3u*

flauer bep benGpielen ber glora, wo et jum Jtbeil

febr auifebweifenb Erging j — ba* romifche 9Bolf unterftanb

ftcb nicht in fetner Gegenwart, (n>ie ba* fonfr ©Ute war,)

bie @chaufpie(erinnen entf>Ib§ett 311 laffen. tftaefebem ihm

biefj ein Jreunb hinterbraebt hatte, entfernte er fleh ; — unb

ben £inweggehenben begleitet, ber $ubel eine« SßolN, weU

cbe* biefem (ginen mehr CRajefrAt |ugef»eht — aU allen

übrigen }ufammen! — 35 a l er. SKar. 05. i, SC. 10, 7.

•) ieber ©efunbbenfenbe wirb oon felbfr oerftebn, — wa*
tfnecbtfcbaft, Jrepheit be* SBaterlanbe*, unb ähnliche %\xii

bräefe fagen wollen. €in @ulla, tind&fat, ein CU
tao, unb ihre äRiroerbunbeten bemächtigten ficb, — ohn

irgenb Jemanbe* (Einwilligung — einer £errfchaft über ihr

©aterlanb, — ju ber fte nicht* berechtigte, a(* uberwiegenbe

©tirfe; alfo waren jene flWnner, welche fleh ihnen wiber*

festen, unb bie ©runboerfaf f ung be* ®taat* too

möglich aufrecht §u erhalten fuchten — V&tttof

ten im ebenen unb eigentlichen ®inn bei 5Dort*$ tpatrio*

ten, wie ft*'* jeber Unterthatt unfer* guten £6nig* ju

fepn freuet. — 916er in unfern £agen fcheinen begleichen

€rläuterungen nicht oft genug gemacht werben ja tonnen,

um 9fti§oerf*anbniffen oorjubeugen.

d) SDMn fehe ba* meifterhafte ©emJlbe jene« £!uge* bepm tw
fan QM. 95.m— 950.

e)' Wach ÄPPtan würben gegen 5c» Genatore n unb 2000

pom SXitterfUttbe bnreh bie fcriumoir* geachtet; —

•

b. h. ibred Sehen* unb ihrer ©üter »erluflig erflärt. 5Dte

©efehiebte biefer unmenfdjlichen $roffription finbet man bep

angef. ©cbrtfrft — Bürgert r. &. 4. (Lutet. cur. C.

Stephani 155 1. pag. 301. fcq.)

) 3n *er befannten legten Jclbfchlacht hep $hiltppi in 2Ra*

ecoemen.



Ceti SMafoo, i!6er best ScI6|faiorö* 6%

g) &on fc^c oben 6, 50.

h) bei fiebentffrtgen Är. e/113. 114*

0 ©ora Serbienjle ©. 235.

I) 8i». 05. 7. Ä. S&al (Rar. 05. 5. * 6,*. £rof.
55. 3. Ä. 5.

1) @enerV* Briefe, ja. — f*/ toar fcejtmii*

35rutu6, ein Sftttoerfcfrtoorner gegen Säfar, &«>

toefcben ö f t a 0 in Purina entfe$t &atre ; bcr 06er ju#

le$t »on feinem £eere oerfaffcn , bur* bte abgefertigte*

£ntont auf ber gtattt entbetft unb aufgeopfert warb.

m) 9ie ledern ©orte Hub bie eignen bet oortrefügen 21 6 b t—
nont «erb, e.

©trtranb.
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ju jtDecFmc.giger <£r[etd)feruug t>e$ 6ef6fhmter*

viä)t$ in ©pra^n, fonDeiiid;t)erfatetnifc^en.

ift ivol entfRieben, bag bep Citizen Seutm ber mänbfiche,

imb öefouber* ber öffentliche, Unterricht in einem an (ich fo

troefucn £tubium, wie ba* ©tutium ber totten (Sprachen,

bem Privatunterricht unb mehr noch vor bem <£elbffuu/

terricht grofje SBor$rtge ^aben mrtfie. 3cner ift weit leben/

biger unb angenehmer, er cvßält Hüft unb t*tc6e 511m fernen,

unb ber £<häler $at oft mehr Stoßen i>om Mögen 3u(;5rcn,' al*

er, einfam unb emg/fe£(ofien tu feiner ®tube, auf bem bisheri*

gen ungebahnten, weit nrnfttyrenben, abfehrcefenben SBegc bc$

eelb|lunterricht* , bey gar viel größerer Sinftrengung , geroig

nid)t fiuben würbe. £)er Umgang mit jungen Acuten feines 7iU

terö ift ihm überbieg in anbrer SHöcffTc^t ungemein r>ctl|ahr jur

£tärfe mtb ©ctvanbheit fces Körpers, jur ©egemrart bes <5>ei/

ftes, jur fcntroicflung feinem ganjen Sßefen*, $ur ©leichfchaßunfr

feiner felbft mitanbern Knaben, bie über unb unter feinem £tatt*

V (tnb, folglich \w* t&rünbung eine« für bie gan&c übrige Sebent

jeit wohltätigen ©efühl* von männlichem &tol$ unb männlicher

SDefcheibenhcit.

SSßo alfo bie öffentlichen Schulen ihrer &efrimmung entfpre*

chett, wo ber Jefcrer Äenntniffe, bitten, Kechtföaffenheit uu&
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eine awecfmdßi^e SOJethobe be(u>t; wo swar noch wilbe Änabenr

preise verübt werben, wo aber feine gafrer, befonbers feine heinu

liehen, im Schwange finb: — ba laß , gewiffenhafeer SSater!

ober bu Ängftliche Butter ! beiuen Änaben fld^ holen, wa* er ba#

felbft ju holen vermag: eben feine ©elehrfamfeit, beim baä famt

er nicht unb foll er nidjt, a6er bod; immer bie erfte ©runblage

fcaju. <£r (erne ba nur lernen; er erwerbe fid> nur bas,

n>a$ fo unumgänglich nothwenbig i|r, um (ich berein|r burd) Sftew

fd>en unb £inge muthig unb befonuen burdjjubrangen. ©enn er

fcenn auch einmal nach £at:5 fommt, mit einem SHiß im Äleib,

ober wol gar mit einer £>cule am £opf, fo muß bich ba* in bei/

tiem unverfünftelten unb (ichern (Syjteme im geringen nicht irre

machen.

. Eber gut* unb nicht (itteuvergiftenb muffen bod) aifo bie

Schulen fetni , gut ihre Selker, gut ü)re SDtahobe unb haben

wir beren fchon viele? —
3* weiß jvoljl/ Wnftig werben fie nicht mehr fo feiten feyn.

JDenn an manchen Orten hat man fd>on fold)e Einrichtungen ge/

troffen, wcldjf minbe|lcnes jeigen, baß man bie großen ©e6red>en

tmfers ^chulwefen« ful;le. — 2tber man betrachtet boch noch

immer nicht bie Schulen als bie wahreren 91ationalan(ralteu, al*

fclche Auffalten, bie auf bie ganje&ilbung ber ganjen männlichen

S5ienfd)heit vom gr&ßeften <£in|Tuß fepn f&nnten. Sttoch immer

hat man (ich nicht über bie 511 ergreifenben Littel vergleidjcn,

noch immer nicht biefe Littel in wirflidje Anwenbung bringen

wollen.

©och/ Wer jebe wichtigere Angelegenheit be* SEenfchen

geht feit einiger 3*it in allen $6pfen eine große unb h*Hfame 9te

volution vor. ©ir haben alfo aHerbing* me[>r al* bloße 93ermu/

t^ung/ baß folche ftch auch Aber ba* ©chulwefen vieler beutfehm
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Sanber nach unb nach erfrrecfen, unb bemfelben eine ganj Vernunft

mäßige 93erfaffung geben werbe.

aber wie viele Seit fann noch baräber (inge(n ! S)enn, wenn

tmfre meiften SSäter be« SSaterlanbes für alle*, watf ju ihrer fo

genannten Erholung bient, Gelb genug ()aben, fo haben fie über/

all feinem für bie briugenbflen Angelegenheiten unb ©ebürfniffe

ber SDtenfchheit, fein« alfo für bie Unterftüfcimg be* fo ärmlichen

&cf)u((tanb*, feine alfo für bie belfere Einrichtung ber Schulen

fetbfr. 3n fo vielen grbßem ober fleinern <£täbten, n>o fich beim

nach — nur föchte »»b feelenverberbliche Auffalten biefer Art

befmben, hauptfächlich auch in ben i^Uofm fleinen £anbftäbtchen,

^Dörfern, abgelegenen ganb^aufern, Sttetjerhäfen, u. f. tv. wo

man freylich weit befier gar feine, altt foiche elenbe Schulen be#

fujt, — in biefen unüberbenfltch häufigen Jällen fleht fleh t>ar)er

noch fehr lange fo mancher rebliche Söater, unb mehr noch f<>

manch* beforgte Butter in ber auferften Verlegenheit. 5Die la*

teintfehe Sprache ift unb bleibt einmal noch ftfr lange Seit bieje/

nige$l)ür, our^ roel^e wan unumgänglich gu jeber (Gattung

von auegebreiteten &enntnijfen einbringen muß; 2atein wirb alfo

ju jeber gelehrten SBefchäftigungsart erfobert, gatein muß alfo

ber ^nabe nothwenbig lernen. Aber wie fängt man es an, wenn

man gar feine, ober boch nur, in anbrer Abficht, eine für Geifl

unb Körper äußerft gefährliche Gelegenheit baju hat? 5Dem 93a/

ter fehlt es, um feinen @ohn felbfl *u unterrichten, oft an SBJf*

fenfehaft, oft an Sttuße, oft an «Bitten, oft an ©ebulb. Sie

«DiUtter fieht fid) vollenbs gänjlich aufler Staube, tytm ®ohne

tiefe Gattung von &ilbung ju geben. SDian muß alfo bem Äna*

ben einen Snformator halten ! Sie viele fonflige Unbequemlich'

feiten unb Sttachtheile fann bieß haben ! SBie bräcfenb foftbar ift

. bieß auf attejätte für bie meiflen Eltern J Tonnen fie fich alfo nicht

baju
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.
oa$u verfielt, fo müffen fie ihren ©ohrt gdnjlich von (ich entfernen,

5Dieg flreitee aber mieter villig wiber alles elterliche ©efö^l, gegen

«He elterliche SSepimmung, gegen alle* wahre Sohl ihres Ätnbes

©e^r beflagenswerth iff es vollenbs, wenn pe ihren eo^n auf

ein entlegenes @ömna(tum fehiefen muffen/ unb, wie es letber

oft ber gall ift, baffelbe alleSigenfchaften befi&t, um feinen Äopf

ju verfcr)rauben, unb fein J?erj &u vergiften.

taugliche, elterliche Söilbuug ift unb bleibt alfo biejenige,

welche bie Statur verorbnet, eingeleitet/ unb gewiß auch auf ade

mögliche SBeife erleichtert hat. Unb biefe 93ilbung fofl ber arme

Änabe ju feinem ewig unerfefclkhen Schaben entbehren ; bloß

weil er (Sine ©pracr)e, unb noch baju eine tobte, lernen foti?

£atm beim bieg bie nothwenbigfle, bie einzige S3eftimmung feines

3flters fepn, welcher man alle anbre SRücffichten, auch bie wich'

rtgften, auch bie ^eiCtgfleu aufopfern muß? Unb gib' es beim

burcr)aus fein Littel, beobe Swecfe mit einanber 311 vereinigen?

Äein Littel, bas<£inc ju thun, unb baetfnbere nicht 3u (äffen? —
2ßer nur einigermaßen auf bie ©efdjichte feines Lernens gc>

werft, ber wirb gefunben fyabtn, baß er im ©runbe wenig ge*

lernt, worin er nicht fein tigner Seigrer geroefen. 3eber anbre/

unb wat es auch ber gefdjicftefre unb gewiffenhaftefee, formte

nichts anbers thun, als SBinfe unb Anleitung geben, um bie SSifj'

begierbe &u weefen unb ju unterhalten, unb bann bas Uebrige bem

eignen gleiß, unb bem eignen Scharf(Inn $u öberlaffen.

@o balb ein Änabe bas eilfte, jw&lfte 3af;r erreicht h«t,

unb von ber Sftatur unb ber <£rjiehun,g nicht ganj verwahrlost

worben, fo balb regt es (ich in tym, feine ^enntniffe ju erwei/

tero. £ie bisher ganj planiofe, finbifche ©efcr)Äftigfeit lenft fleh

nun auf wefentlichere @egen(ranbe, unb erhebt (ich bis jur

tigfett. 3n bie Sßelt, in welche er jefct erft wirf(ich tritt, bringt
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er jungen, frifdjen SSRütfy, ©efunb&eit, tfraft, S&ißbegferbe,

eümeue*, roitttges @etad)tntß. eedjs volle 3a&re fann er nun

fammeln unb muß er fammdn , n>etm er einen veften @nmb le*

gen rcttt ju fünfttger ©eföicflid&feit, Sljatigfeitunb ©iütffelig*

fett. JDie£eibenfd)aften ftnb nod) nid)tbi* ju bemÖrabe erroacfyt,

unb f6nnen na<& SSer&Ältniß ber ©efdjÄftigungeiliebe beef 3äng*

(mg* nictytju bem (SJrabe enuad^en, baß fte ftd^ feiner ganj be*

mäc&ttgten; er müßte benn burd> Sujro* unb anbreSBerfrtnftelung

fdjou verfdjroben unb t>erborben fet>n. <£r n>irb ftdj alfo gern be<

fdjdftigen, er wirb alfo audj gern Eatein lernen, roenn man ifm

nidjt burefc eine verfemte ober gar tprannifc^e Sfeet&obe bavon

«bföreeft.

(Einen 3ßeg müßte man ba&er entbeefen unb einfdjla/

gen, auf rceldjem forgfältige Altern, aud) wenn fie felb(l

leine gelehrte SBilbung befommen Ratten, bennod> ifyren

@o^n, fo balb er, gegen ba* eilfte, jroölfte, brennte

3a&r, 2uft unb $rieb jum Latein lernen fitylt, bafyin bringen

f6nnten, baß er, unter i^rer freunblidjen 2lufjid)t unb Tlnfeu/

rung ganj von felbfl ba6 9ftot&roenbig(te ber lateinifdjen ^prddje

fid> eigen machte : baß alfo feine wrfefyrte unb verfaßte £el>rart,

fein pÄbagogtfdjer £orporal|iocf, ber jebe« <£&r$efül)l außerft b<*

leibigt , ober enblicfj ganj &er(Wrt , ben jungen Sttenfdjen auf

fein ganjee geben gegen tiefe epradje mit <£fel erfüllte, fon*

bern baß er fd^rittroeife, mut&ig unb frot) in berfelben, roie in

anbern Steigen bee il>m notywenbigen fernen«, bi* 3u einem ge*

roiffen ©rabe fid) empor fyrtlfe, unb eben baburdj feinen Sl*iß unb

fein eelbflvertrauen flÄrfte, fpornte, belohnte. —
Su einer Seit, ba einer meiner Jreunbe nicfyt bie geringfte

^enntniß ber englifd^en ®prac&e befaß, fiel t&m ganj von ol>nge<

fÄfcr ba* neue $eßament, englifö unb franjb'ftfö gegen etaanber
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Äbergebrurft, in bie £atibe. £>er %n[)alt war ü;m natürlicher/

weife befannt, er tonnt? alfo bas (£nglifd)e fefyr balb verfielen

;

wo er es nid)t verfranb, ba 509 er bas grau$ö(ifd)e ju SRat^e.

311s er nadjmals l>6rte, ba£ bie neue Q*;uop&bie von SUmfa^

ebenfalls englifdj unb fran^öpfc^ gegen einanber Aber abgebrucft

fei;, verhafte er ftd> biefe, unb las wieber bas £nglifd)e auf bie

nämliche «Beife. £ie Ctframmatif madjte er ftd> unter ber Jpanb

gleichfalls befannt. 2)aburd) erhielt er beim ba(b eine foldje

©runblage im (rnglifdjen, baß er fid) nod> gar viel leichter unb

fcfmeller l>Ätte felbfr fortljclfen f&nnen, wenn er anbre unb (rufen*

meife fdjwerere &ud>er, aber eben fo mit gegcnüberjteljenber

Ueberfefcung, gefüllten l)Ätte.

Unb eben auf tiefe (*rfat)ruug meines ftreunbes grrtnbet fid>

mein nadjfreljenber 53cufd)lag &ii einem allgemeinen 2er)r*

fcud) ber lateinifdjjen ©pradje jum ^elbfhinter*

riet) t junger fieute. 3er) ntyvt ben fel)r angelegentlid>en

S^unfd; unb bie fel;r freubige ^ofnung, biefer Söorfd;(ag werbe

red)t balb einen wactern, bentenben 9ftanu jtnben, ber fyn wirf/ .

lief) ausfuhrt, unb fid> baburcr) ben Sanf vieler (Eltern unb ins*

befenbre vieler 3ä»#tgt erwirbt.

S5cp biefem fcljrbucr) ben? idj mir aber folgenbe Gin*

rtcr)tung.

3m erffen $anbe. 5>as 9?otf)wciibigffe ber ©rammav

rtf. Alfo überhaupt ein begriff ber (Spraye; von ber lateimV

fcr)en unb it)rer Oefonomie insbefonbre. £>eflinationen. £onju*

gationen. Regeln. Abweisungen. Alles furj, &n>ecfm&fig ge*

orbnet, flar, fafiltd).

3n mehreren folgenben &4nbcn. Sfoc ganj jwectV

mÄjjige C^refiomat^ie aus flafilfd^en <^c^riftfle((ern ber SKömer,

um bie jungen £eute nicht allein gleich mit bem war)rfccn Sateiq,

<i 1
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fonbern auch/ jur Erhebung ihre* ©elbftgefühl* , unmittelbar

mit grofjen unb berühmten ©chriftjrellcro biefc* große» unb be*

rühmten Sßolt* nfiljer befannt gu machen. @r6fjtentl)etls; profat*

fche ^tücfe. Sufcfct <*u^ poetifdje. Anfang« ganj Cetd>te. JDami

immer fchroerere, m6glichffcr Sufammenljang beträchtlicher

^trtefe. ^emerfimg ber CtuantitÄt in jebem Salle, wo ber juw

ge Hefer jweifeln fönnte. @egen über bem lateinifchen $ert eine

fo wirtliche Ueberfefcung, bafj fte genau bie nämliche, unb jwac

Anfang«, wie jene, bezifferte Wortfolge beobachtet, um bie Ab*

Weisung tiefer (entern unb überhaupt ben ganjen ©eniu* ber

bet?ben Sprachen — bat fd^roerjle in jeber! — be|to anhaltenb

fühlbarer unb anfd)aulicher ju machen. SSerweifung auf bie merfr

n>rtrbig|ten «Regeln unb Abweichungen von benfelben.

3m vorlebten £anbe. $ine elegante, jet>od> fo viel

wie möglich treue Ueberfefeung, t^etl* um im Sttothfall bie wört*

Ityt au verfielt, theil* unb fjauptflichlich auch , um fcd> mit bem

guten, beutfdjen ©tpi befannt $u machen, inbem man mit ihr ,

lie feimge jebesmal vergleicht.

3m lefctrn £anbe. <5m swerfmajige* Wörterbuch,

worin aber jcbesmal bie £ebcutungen ber Wörter ganj fo folgen,

wie tfe logifd) aue( einanber entgehen, bamit ber junge fSttenfch

bm 3ufammcnl>ang ber fo verfchiebnen S5cbeutungen (eicht einfe*

$en, unb fte ficf> um fo viel beflfer merfen fönne. diejenigen,

»eiche in ber Ghrefamathie frtb(l vorfommen, werben theil«

fcurch eine anbre Schrift, theilö auch buvä) Jpinweifung auf bie

(Stellen felbft merfbar gemacht.

AI* uotl>wenbig trennbarer Anhang, <£ine furje

unb leicht ju faffenbe, leicht ju befolgenbe Anleitung für Altern jc.

wa* fle, 6ep bem <§eü>|runterricht be* jungen Sttenfchen ju beob/

achten haben.
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3Btt tiefen $ülf$mitteln fann es ihm, wie mich bünft, um

m&glich fömer unb unangenehm fallen, täglich einige befrimmte

^tunben ju biefem ®elbfruntcrri<ht $u verwenben ; befonber*

wenn ber Später ober bie SBlutter biejenigen m e n f ch l i ch e u SRUv

tel gebrauchen, bie fo fe(>r in ihrer Gewalt flehen, ihn ju ermmu

tern unb *u flarfen. SSBte er fo, vorn Seichtem immer *um

Schwerem tibergehenb, wirtlich* Soctfc^ritte macht, unb (ich

ihrer bewufit i(l, wach|t auch feto SEuth unD fei« £clb|h>ertrau*

en. 3nterefjirt ihn nun vollenb* Sprache unb Inhalt, — unb

belegen foilte man (Ich nur höchft feiten vor bem jw6lften3ahre

mit ihr befchÄftigen, — fo wirb er fleh b*(b üi ben @tanb fefcen,

ben $ert fertig herunter *u lefen, unb nur noch feiten bie

gegenüberflehehbe »örtliche , ober bie beutfehe Ueberfcfcung $u

SRatlje su jiehen.

SBenn fich ber &nabe baburch gewöhnt, ftd) allein unb gcru

}u befchaftigeti, fo ijt e* überbieg ber jicherfte SSSeg jum bereim

fligen wahren ©tubiren. ©ie jungen Seute fmb, ich wiebechote

e*, gew&hnlich wißbegierig genug, aber anhaltenbe* @i|en, am

haftenbetf Arbeiten wenigften* ifl ihrer ganzen Statur unb Sftei*

gung entgeaen. ©ie muffen alfo nicht allein bi6 jum nötigen

©rabe burch 3nhalt, Sföethobe unb $ortfchtitte ba$u gereift unb

geflarft werben; fie muffen auch ju gleicher Seit Srepheit bc&aU

ten, ihrer fonjligeu überforubelnben gcbcnßfiille unb @efchaftig/

feit, bie unenblid) wohltätiger unb nufclichei' fmb, al* mancher

etubeugelehrte meint, nach Wohlgefallen unb ©ebörfnip 8wft

iu machen.

S>em jungen Sttenfchcn, welcher fo feine beftimmten £tun.<

ben bem Satein unb feinen anbern €>tubicn, wovon ich vielleicht

•nberwarts einmal fpredjen werbe, gewibmet hat, bleibt ater

luch attfbatin Seit genug, um noch mit anbern Knaben Änabe m
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fepn, ein genaue* SRegifter über alle 93ogelnefter ber ganjen @e*

genb ju führen, unb, wenn ü)m ba* ©lücf rectyt d^nflig i(J, ein

»Pferb an bie $rdnfe reiten. 2Ctte*, wa* fo ber ©efömacf

be* jugenblidKn , ad>! btefe* gtü cf liefen Blter* mit ßd> bringt,

§at ber ^d^6pfer fet>r abfidjtlia) unb fel>r weife in bie Sftatur be*

Knaben gelegt, unb follte ba&er mit wahrer $l)rerbietung, greu#

be unb $anf betrautet unb beurteilt werben.

Unb &at benn ber junge Sfcenfdj auf biefc SBeife ba* vier/

Bernte, funftefynte 3o(>r erreicht/ l>at er fd>on einen biefemTKter

angemeflfeuen 93orrat& vonßenntuMTen gefammeit, &at er feinen

©efcfymacf an Sßiffenfdjaft nun bt* jum junger geretjt, bann

pnbet fi<f> ja n>o(>l an feinem S&e&nort, ober bo<& nidjt fo gar

entfegen bavon ein gefdjicfter unb wol)lwollenber $Rann, ber

ftd)* nun jur Smtöe macfyt, ifun weiter forthelfen, bamit er

feine 3eit bi* jttr Umverfität — er muß fie lieber brep 3afyre

in fp&t besiegen, al* (£m* iu früfc — fo nrt|lid> ausfällen unb

verwenben fönne, baß er genau iu bem 93ert)ältnijj einen beflo

reifern unb reichern £opf wieber ba(;er jurütfbringe, je reifer

unb reicher er tyn mit baljin genommen.

Zber, wirb man vielleidjt einwenben, wenn Wejj au$ be?

einem jungen SKeafdjen angebt, ber wirflid) Euft unb Srieb $um

fernen &at, was fangt man benn an, wenn einem anbern ba*

fernen gan&ltcty t>erl>aßt i(U — 93erl>ajjt ift ba* fernen wol fei/

nem SDienfdjen von gefunben (Rinnen, wenn man ü)nnurutc&t

jur Un&eit unb nad) einer fd)led)ten Sftet&obe baju jwingt ; folg/

lidj werben bergleidjen Jafle *m entfe^iebener Abneigung außer)*

fetten feyn. Sßo pe aber roirflid) eintreten, ba ift o^ne&ln jebe

%R\\f)t verloren, ba i|V* weit vernünftiger unb menfdj>lid>er , ben

Stäben nid)t gerabe ju biefer Söefd)4ftigung*art ju jwiugen, fo

balb er burctyau* (eine Steigung unb gdtygfett baju &at, fonbern
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i$n lebiglid) bem , ju wa* tyn urfprdttdftc^ ber ©d)6pfer orga/

tttfirt £at, ju äberiaflen. 2£er hierin einer entgegengefefcten

Stteiromgift, ber gebraute alle bie tprannifc&en Littel, bietym

bie SRatur, aber nidjt bie Vernunft in feine ©eroalt gegeben , er

^erarbeite (id^, ben armen 3ä<$tling ju etwa« )u machen, n>a«

er bod) ntemal* »erben fann, er vergifte i&m fo bie f<$6n(fc Sbiüs

te be< Seben*, unb jebe fünftige Crinnrung an tfe: id) fann ben

Zarterer, fo wie ben ©emarterten, nur bebauren.

.
-

3ung.

(54
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7» VII. ©er Siebter im Jempel ber SKatur.

vn.

©er £tcf)fer im Tempel t>er 9?atur,

€ i n J i a { n ( > t.

uns allein jum magren kernig bc« ©c$6nen Gilben fatm,

t|t bas, woburd) bei* ©d>6ne fef6jt entftanb ; »or&ergegangne nu

(>ige Betrachtung ber Stfatur unb ßunft, al* eine« einjigen großen

<55anjen, bau, in aßen feinen feilen, fid) felber fpiegelnb,

ba ben reinjten äbbruef läßt, wo alle Begehung auft)6rt, in bem

Ädjteu tfunftwerte, bas, fo n>ie fie, in fid) felbfl ttollenbct, bett

_ *

(Subjwecf unb bie tf&ficfct feines JDafetjus in fi<& felber fjat. —
©ötlje.

©o reift, in bie Suufetyeit besSSalbe*, auf bteSSiefenfla'dje

unb an bes Stoffes Krümmungen von feinem Horner begleitet,

ber vater(dubifd>e Siebter. —
,3« (launenbe Betrachtung gan$ wrfenft, irrt balb fein 2fage

t>on be*Gimmel« S&lbung auf be* ©räsdjen* gebogne ©ptfee, balfr

blieft er in biefpiegelubeglutl), balb wieber in ben weit erhabnem

Spiegel, berwr ft)m aufgefangen, in n>ieber!e^renben Seilen

3al;rc rollen, ©onnen auf unb untergeben, Sftenfctyen fldj jer(l6ren,

unb einen, ber nad; langen .Jat; reu, ol)tte feine ©efäfjrten, in fein Söa/

terianb wieberfcl)tt,mit allen ©türmen be$ ©d)icffala fdmpfenl&gt

£aö alle* gcl)t verbetj, gefd)iel>t jn wenigen hörnernen —
©a*#uge blieft wieber auf, fic^t noc^ biefelbeJpimmelsw&l&ung,

ttefelbe fpiegelnbe glutf), beffcl&en (Üttetyn* gebogne ©püje;

uub baö Doräberrollcnte in ©ebanfm fM;t noch ba, fte&t t>cft.

SBPerbenbe unb t>erge(>enbe (Sefctyledjtcr, ber immenDirfenbe,

immer bulbcnbe SKtnfty ber il;n umgebenben Sttatur. —

Digitized by Google



€ttt Sragraettt.
1

73
—-— - . .

2̂>er neue ©inn erwogt unb fte&t mit ©taunen bie Äefme

be« Sterben« unb SSirfen« in allem, was i&n umhiebt, i-

£«* «ÜJaaß ber «mpfinbung füllt fidj t>olI, ftrbmt über

ber fcilbungstrieb ifr ba — unb finbet feinen ©toff. —
S)er (>6cf>fre etoff ber roirfoiben £rdfte ifc Dorweggenom*

men; ba« Ijbdtfe geben in ber jerfttrenben $elbftyladf>t unäber*

tre/Hcfc bargeffellt. — ©er etoff ber bulbenben Grifte ifr au<$

erfd>6pft — äffe bie ©ttirme be* ©c&icffal« finb burc&ttmpft

bulben ratitt niemanb me&r, al« ber ^errltc^e öbofleu«, unb

franbfjafter niemonb feyn, wie er — unb boc$ fmb menfd;lid)e

Gräfte einmal ber 3>i4tfunfl l)bd>fter ©toff. —
®a« bleibt bem flrebenben, auf« &6t&fte gefpannten S&IU

bung«rriebe, al« bie burc$ tyr Ueberau« flc$ felbft jcrtfbrenbe, in

jeber unföulbigen 21'eugerung iljrem Untergänge unaufyaltfam ju/

eilenbe tttfensfraft, in iljrem iunern Kampfe: fo auftaut bie

aller £erjen ftcfc bemeifrernbe (*r3af>lung t>on SBert&er« Reiben,

worinn fiel) nun auf« neue roiebcr bie gan$e Wltnfätyit fpiegeft.

$inSerf, ba« unter allem, n>a« bie neuere &itf;tfunfi ftyuf,

ber gried)iföen Einfalt, SBärb', unb SSSa&rljeit am näc&jten fbmmt,

imb boctj, wie mitten au« bem taglidjen geben ^erauefge^oben, t>on

unfrer SS?c(t unb unfren bitten ein baurenber 2fbbrucf iff.

©ein etoff, ber eiujige nod) unbenu&te, ber bem Jpomer

nadjgefcfjaffen unb gleidj gebübet, bie cinjtge no$ wa&re mögliche

<£popee unfter 3eiteti warb.

©o entfianb burd> bie wetteifernbe SHa^afcmimg bc*

fefpear, unfer erfie« örtgiualbrama @6fc von SDerlidjingen, wo
alles ©roge, <£ble unb ©efttae au« ber Söarbarep

t
ber mittlem

Seiten, fid> *ou bem ©rdbern, Uneblen, unb gemeinen fonbernb,

unb immer ntytv aueinanber rrtcfenb, julefct ein tauföenbe*

©an^e bifoet, unb auefr ein l;eller Spiegel be« großen «eben« ber

Statur in alleu Sweigeu wirb.
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©egner.

£>urd> vereinten frarmonifaen Statur unb Sunftgettuf ent<

ffanben auf df>nlid>e SEBeife ©ejmer« @4ro«imb9uen , eitrig

fö6n unb unäberrrefli^ in tyrer 3rt.

Sammler.

«Kit feinem £oraj am Ufer ber @pree ^mtvanbelnb, befang

ber e^fipfer unfrer öbe bie Saaten unb ®$la$tm Jriebrufr*

be* €iniigen.

ßlopftotf.

©end^rt burd> ruhigen (rillen «Raturgenuß, (hörnte Slopftocf

in feiner Jräfjlingeifeyer unb feinen frühen ©rdbern, ba* &5d)(te

90*aa|j von fcmpfrobung au*, wobur^ unfer irmerfte* SBefen fatift

bewegt unb erfdjtfttert wirb.

©leim. •
'

'

^e(b|t fro(> unb fetter um jtd> buefenb, unb mit vollen gu/

$ett, bie tyn umgebenbe SRatur einat&menb, fang ber eble ©leim,

roetteifernb mit feinem $9rtau$ unb Qtoafreon, in bie £erjen

ber S>eutfd>en $ttut& unb $reube.

93 og.

©enäfjrt burd> jenen ruhigen f>armonifd)en Ülatar unb

Äunftgenufj fonnte 93oß burd) feine unübertreflic&e Ueberfefcung

betonter*, uns von bem Jr>6d>ften ber £id>tfunfc, in unfrer

eignen ®prad)e, ben reinjlen Ubbvnd geben, unb in ben <D*arfd>>

l&nbern feinen Pfarrer von ©ränau mit gried>ifd>er Einfalt unb

SSBa^t^eic bieten. I

Sielanb, ©6tl>e, Seffing.

®o finb wir von ©ottfdjeb bi$ ju ©eifert, von ben S3remü

fdjen S3eytr5gen ju ben £itteraturbriefen, enbltd) bie ju ber f)6d>,

ften geiiujeit unb ©rajie von 2Bielanb6 äßufarion, bi« &u ber

gricdjifdjeu (Slnfalt, SSßörb* unb Sa&rljeit in SBert^er« Reiben,
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unb ju ber alle IRebel bes 93orurt&etls burc&brmgenbcn £larl;eit

*on SRat&an bcm SBeifen emporgejriegen.

SS> t e ( a n b.

SBielanb trug im geuer feiner mitwirfenben3maginatfon5tt<

erft bew ganjen gried)ifd)en Gimmel auf unfre rau&e glur &taü/

ber. 3ßir wanbelten, wenn wir wollten, unter (Siefen inSor*
»

beerw&lbern, unter Samten in €typrefjeul)atncn.

Allein bie fanfteu $aufd>ungen follten nur unfer £eben wär*

|en, mdjt aber jur na&renben Cpeife werben. £en eblen Sttafc

«ungsfaft fott unfre eigne, uns fclbfl umfhtfmenbe Sftatur, unb

frembe £immelsftrid>e nur bie 2Börje für unfern ©aumeu &ol/

teu. — eobalb bie $&üröe $ur <8petfe wirb, nun; unfre 2*

bensfraft vertrodfnen, wir (terbeu unferm vaterldnbifdjem&oben

ab , unb fmbeu feine anbre Xpcimat^.

£>ie Äunfl, als Sebenswikje unb nidjt als €>peife brauc&en*

barinn bejtetyt ja eben jener ^armoniföe Statur unb £unftgenug>

wobep allein nur ber ®eföma<f jid) burd) fid> felber bilben , bie

S&ilbungsfraft (t<& burd) fld> felbft entwicfeln fann.

£>ie 2Bür3e bloß jur SGBfirje unb nic&t jur £peife brausen,

^eißt ja nldjt tyrenSBSertl) verfennen, fonbern (le redjt nad> tyrem

®ertfce föÄ&en, inbem wir fte über alle bas SRetjenbe aber niefct

über bas 8lA&renbe fefcen, was mit i&r jugleidj genoffeu wirb.

«Die Sörje Ift nidjt um ju nA&ren, fo wenig bas ®d)6ne ba

ijr, um |u näfeen; bas ©d)6ne, fo batb wir es uad> bem SRüfeli'

d>en fdja&en, finft es von feinem SBcrtfc unb (jebt ft$ auf: bar/

um eben fott es ntc&t nad> bem Sftü§li<&etr, fonbern blof uad>

ftd> felbjt geföafct, unb mit fidj felbfl vergüten werben.

SBottte nun jemanb fageu, bie ^Bür^e an^peifen fep uunä|

unb überflüjjig, eben weil (le nidjtjur Stta&ruug bient, wo*u

bas ^inrei^t/ was auf unferm \>aterlanbifd>em Stoben wad$



76 Vir. ©er Dtc&fcr im Ztmpü ber Sßalur.

fo fftmtte man aud> fagen: ber JDuft an ber SMume fep äberr

flögig, meü er unö nid>t nÄ&rt, i^re fpielenben garben finb mv

nöfc, tueil fte un« nid^t fpeifen.

2ü* ob mir bfog verbauen, in 91a&runatffaft »crmanbeln,

tttib rttd)t auefc fdjmecfett, rieben, &5ren,* fe&en, un* etwa* ein

«nb ausüben, unb benfen foflten; unb als ob bas Verbauen

unb bic Söeiroanblung in Stta&rungafaft ni$t eben baju marc,

fcamit wir bftcr bie Sßürje in ber £rbbeere fömeefeu, ben 2>uft

in ber ©lume rieben , SBatur unb Äunfl in wnferm Äuge fple/

geln, mit unfermö&re vernehmen fottten,— um ba*@d>6ncvon

«aen Reiten in un* herein, unb metin wir fönnen, verfeinert

mieber au* un* f)erau*jubiiben. —
«Ser fann fagen, mo ba* bloß 9W&licfrc aufhört, , unb ba*

bloß @d)6ne anfängt. — Jreolid) (ie^t ee 6ep uns, bie ©rau$e

|u jic&en, »0 wir motten, in SBerfen, bic von ÜEeufdjen&anben

gemacht/ burd> Sföenföen&anbe jerft6rbar finb.

tKbcc f&nnen mir au<& bem tfuge verbieten, bafjc*2fage,

bemÖ&re, bagcä ö&vfep? bem Siegenbogen, bafj er glänje?

ber Sölume tyren £uft, ber Grbbeere tyren SBoljigefdjmacf ?

gaffet unfre große fic&rerlnn, bte SRatar, un* fragen: mo

f>6rt ber Ärei*(auf tyrer immer fid> au* fldj felb(t entmiefefoben,

verjüngenben unb t>erfa)6nernben ^Übungen auf, mo (>ebt er an?

2Bofcm mir Mieten, fe&en mir eine immermd&renbe &ilbung

be* Sinsefoen jum ©anjen unb biefe* ©anjen mieber einem

größern, unb immer gr6jjeru, un* jule&t unbenfbarem <£tma*, ba*

unfre jtammefobe 3unge, ba mo fic ben ftc& immer feibfi ummafc

lenben gegriffen nic&t meiter folgen fann, in ber lefeten Unftvctu

jung ifrret Äraft, bae; XU, ba* große Öanje, bie iftatur nennt.

SSir faffen fie und an fle fd)ließenb me&r mit Siebe, af*

mit ©cbanfen,
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Stylen f6nnen mir fte, ate bie @eb&^rerinn affer Sffiefen,

benfen nur als bie ©ebä()rerinn unfers S&efens. — Itnb mol*

len mir fie un* bennod) benfen, wie fte ift, unb ben begriff von

tyr nidjt teer (äffen, ma* fönnen mir i(>r ^Jerw mieber geben,

unb in fie hineinlegen, als ba« (>ßd;fie, mas fie bem SDtenfdjen

felbergab, im ^öd)flm ^Oiaße; ftatt ber&ilttmgs-<£<&tyfuug*>

traft, moritm fie äffe rtbrtgen benfbaren Gräfte auf etumal fdjaf/

fenb in ftd) faßt/ unb bie mir un* nun a(6 ben $Rittetpunft ityre*

Siefen* benfen, auf ben fie ftd) von allen eeiten ftäfet, unb in

meinem iljr eigne« grofeö £afetni auf fid) feiber rutyt.

2£ir glaubten fte un* vorjufcellen, unb (>aben bod> nur un«

felbft gebaut — mir mad>cn au6 ber $&ufd)ung auf — ber

Kreislauf unfrer begriffe fliegt fid) l;ier, unb ge&t, moljin er

foü, in banfvolle ruhige €mpfinbung unfers eignen Stafepn* —
unb £aben mir 8Mlbungöfraft, in einen reinen Ebbrud be* l>fcd>'

(len uns fällbaren <Sd)6nen, öber.

£o bilbete unter jebem Jpimmcleftrid) bie 97atur ba* 6d)ö*

ne, fid) in ben reinften «Beelen, in i(;ren rul)igften Momenten,

fpfegelnb — 9NdE>« ftärte bie fanfte Harmonie, fie fonnte emig

bauern — menn nUftt ber 2ßed)fel ber SMnge fict* fein: Spraiu

uey außäbte.

$6lfer, mo bie fünfte blühten, mürben meidjlidj, üppfg,

entfernten ficfr vom reinen Sftaturgenufj immer meiter — burd>

' übertriebnen ©enuß in jeber 5lrt be* fd)mdd)fren $inbrud* fifug,

verlogen fte entließ i^re SBieberfte&ungefraft. —
£ie £djmerbter ber Barbaren brangen ein — bau 6d>8ne

marb verfannt, verbringt, vertreten; aHein fein ebfer ©aame

blieb. -
fftad) einer (angen $aufe ru^en bie ©d^merbter mieber —

,
ber Raubet blutet — Sttenf*en t^eUen fty Sfteufdjen mit. ~
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£>ic ruhige Betrachtung fteflt ftch ein — man horcht wieder auf
-

bte Stimme ber Statur — ber €fnn frtr bas ©chbne erwägt—
man fucfjt es unter^chutt unb Steinen auf; bie faßbaren Ueber*

rc(te werten mit ©olb unb (Schaden aufgewogen — ein S8olf

regt bas anbre an — man fudjt unb fdjdfct baß <£d)6ue bei; aßen

Stationen, unter jebem Jpimmelsth-id) , n>o man es fiubet — bie

bitten bilben ftd) menfdjlidjer ; bie Barbarei; entfliege.

2>er SHationalgefchmacfV Stationafftolft unb Sigenbrtnfel ^6rt

mit bem SReligions t unb Sßationalhaß unb Vorurteilen, allmalig

auf— bas, n>a5 ju wedjfclfcitiger Bilbung gefchaffne VMfervon

eiuanber hielt, wirb burch bie fiegenbe Vernunft verbringt. —
£>ie SDienfcbheit tritt lieber in i(>re angeframmten fechte, flc^

mitl>ei(ent unb ftch fennenb von Aufgange biß jum Stiebergange.

Unb wo ijt eine Station, bie mel>r vom (Eigenbünfel fre», bas

auger ihr ohne i(>r guttun fd>on hervorgebrachte, forgf&ltiger

fleh ju eigen macht, mehr frembe (spradjen lernt, mehr Werfest,

mehr bas, was nid)t auf ihrem Boben fproßte, bod) ihrer 2l"ufr

, merffamfeit wärbig halt, mehr willig lernt unb annimmt, als bie

unfrige; welche mehr$8?ertf) in ihre SDtenfd)heit, als in alles fefcr,

ivofcurd) ber SRenfch fleh von bem iDienfdjen unterfcbeibet,unb welche

eben baburd) ber ebelflen wechfelfeitigcn Sftittfyeilung unbBilbung

fa^ig, aud) il>rer eignen Achtung unb €elbflf<ba&ung werth ifh

(*ine foldje Nation muß unb (ann fid) biß $u bem f)öd)ften ©rabe

ber Verfeinerung bilben, fo ba(b fle bas <£b(e unb 0d)&ne, wo fle

es flnbet, bann erfl, wenn burch flille Betrachtung ber @inn ftir

bas€djSne fldj von felbfl eröfnet, ruhig umfafienb an flehbrfatt. s

$)ann muß nothwenbig bas bilbeube ©enie nodj immer mehr

burch metteifernbe Nachahmung, unb ber tv&htenbe unb prtifenbe

©efehmaef burch reinen harmonifchen Statur unb Äunftgemig, fleh

immer mehr burch fleh felbfl vervollfommuen unb entwickeln. 3»
wie fern bieg nun gefchehen fep, wtflenwir, unb fchttejgen au*

ber Statur ber ®ad)e, wie es hat gefd)ehen müfien, unb ferner

gefchehen fann — unb biefer ruhige Ueberblicf ift alles, was, un*

begäbet ber guten (Sache, hiebep unfrer Sirffamfeit übrig bleibt»

. SBorik
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(Einfettung*

an bat Mifter behauptet, nur ber matbemattfAe $beif Ut

ftonfunft Iaffe fid> auf ©runfrfaQe trinken , ber äiiixtifdje aber lieae

aan* unb gar mcfct im ©rbiere ber Ämtf. ©aber |>aben fid^-bic

Söerfe erfterer %xt bit jum (Efd ankauft, unb uon lerjrrrer bei

•) f8erfri)lebene ftreunbe meinet fefinen fßattvi 5u£erren mflnbikf) unb frt>rift*

lid) gegen mid>, bafj id) bort) In Seiten eine reine unb ferrefte

wafyl feinet OJebid)te beforatn/ uub fonberlld) bie in der (Efyronif er*

wäbnre Keftbetif ber Xonf und nid)tiu lange jnräcfGalten .mdrtne.

Diefen bient ^iemit tnr Antwort, baß auf Odern 93. ber »re ib. feiner

<Hebid)te mit €90bomle<fnd)en Stupfern beo Himburg in «Berlin etfebet*

nen; ber ue feiner vermi festen ©rbriften aleiuutitig aue^ejeben;

unb fofort länatfen* |ur fl)tirt)aeii$meffe 93- bie berliner ftuöaabc

ber ©ebld>te fomobt, all | m e r> Z leite ber »erniifd)ten ed>riffcit

bollenbet fepn werben.

©a id> aber |ut *Uit nod) nidn »iffen rann , wann id) mir ber

etwa« mübfamen «SeDifion feiner «eßberif ber tonfunfl auf* steine rom*

nie; io leae id) bem $ubiifum Uiettitr einiae groben barau* »or, unb

»erßd)ere lualeid) feperlid), baß id) ba« ©auje, etwa nvr 3u}l'bun0

eineß s£ad>©erfiänbiflern , nid)t nur aewlf, fonbern aud) fo balbmit

möalid) nachliefern werbe. Einiae WttfifaliencoUecteurt b,«ben ftd), ocrmutl'

lid) Wfii man in ber dbnmif erwa* an tbren pa tri pfiffen (fntreprifeu

aufiiufeben faub , ba unb bort fo beleibiflenbe Urtbelie üoer bie inultfa»

lifrben Arbeiten meine» gjatere b«nu$ae«ommeii , baf bie <Reforauu$

feinec Befttetlf unb feiner |cr|tituttn ftompoftiionen boppilt fcflirtK. Wr
mid) wirb.

Cubwia ed)ttbart.
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fifjcn wir faum einige matte gitternbe tBerfucbe. 2>a*f£obengcrippe

ber SBufif ift wie äße fcobcngerippe cfefbaft anjufebcn; bocb bat e*

für bicfrltifcben Jergtiebercr feinen grojien Witten j hingegen bcr a fl/

b c t i f cb> £&cil ber fconfauf*, ber ftcfe me&r mit bcr Crftnbung ber Sfte>

Iobte# a« mit ber Harmonie unb mit (Robalajton befc^äftt^t r ober

»elcbe* ein* ift, ber btefem$obcnf&rper£arnation unb Äolorit giebt)

ia jwar oiel fcbwerer, aber bcfto fruchtbarer unb angenehmer.

Sftacbftebenbe gifchanblung ift baju benimmt , biefen wichtigen

£öeif ber Äunfr ju bearbeiten , unb bie äfthetifeben ©runbfage ber

SRufif fo beutlicb alö möglich barjufteaen. *fti<fct bem ©irtuofe»

unb Äenner allein, fonbern jebem, ber in biefer g&tt(td>eit Äunft

nicht ganj unwiffenb fepn ' mochte f mufj ein SBcrfucb wiüfommen

fcpn, ber gang beutlicb jetgen foö, wie man mufifalifebe ®cbonhei#

ten auf bei* $fyat erhafeben, unb beurteilen fann.

Um bie $weo arofen Jragcn

:

©a$ ift bo* muftfalifcbe ©ebonef

8öie wirb btc* @<bone beroorgebraebt

?

fofl fieb bie gange SlbpanMung br?b?t% —
JDer Einwurf, über $one burfe man niebt urtbeifen; fle mujj*

ten bli$fäncfl mit bem Obre aufgefangen unb mit bem £ergen em*

tfunben werben ( — benn jebe funfMiche Jerglicbcrung ©erminbert

bie ftäuftbnna: biefer €iuwurf octlievt alle Äraft, wenn man bc/

benft, tafc cd fonfl aueb niebt erlaubt fepn .würbe, über bie ©egew

ftanbe ber Sftablcrep gu urthetl?n, beren (Einbrticfe gewtf} eben fo

tronfHorifcb *) flnb# aii bie €infcrücfe ber gonfunfh 3nbeß tieft

mau einen. flRengä, £ageborn, Sippert, Süefiti, 2trt#

f*n, b'grgeuoiHe, Sailu*, ©tuf clmanu, ©utger,

<3bt$t 9

J

) £er Cfintturf: fta6 ©emäblbc felei&t; tone öeröaffen — [ft falfd); bie

genaue ftußcfyt einer tyariltnt bringt mir bie £öne fo genau infl OQrv

a\i wenn Da* t>täef tticriiet) aufaffütfrt wöröe.

2>ei SBeefaffet,
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©btbe, £ erb er, über biefe unb anbre fc&one fünfte mit

Cntjucfem €$ fommt ba&er aüe* barauf an, ob man bie ©cbon*

Reiten ber ionfunft felbjt im 3nnerften fu^Ie ? Ob man wenigftenl

auf £inem 3nfrrum«nt SÄetfrcr f«o? :0b man pbtlofopbifa ^bcr

biefe Äunft nacfcgebaAt &abe? unb ob man enbliefc cie ©abe beftfce,

eine golae oon Sbncn gu fcaföen, unb in faicflidje SBorre einju'

f(eiben ; bem «P&antaftefcbwung unb £"ft' n*du§ M £onfe$er* $it

folgen, unb bem gefer ju jeigen, warum tiefer fconfafc wirflicfr

fcfcbn fep? 93or allen fingen aber mu(j ber muftfalifcbeSfeftfretifer

ben SGBirfungen ber Sonfunft forgfdftig nacfcfpuren, unb ju jeigen

wiffen, warum biefer ober jener ©ang fo grefie unb einfebneibenbe

SßBirfun^en fceroorbringe, unb warum ein anbrer ©afc fraftlo* vom

•jKrjen ber .pbrer abglirfc&e

!

efijitree ©efc&tcfcf* tttx SRttfff.

3)ie fconfuhft ift fo alt al< bie Söclt. (Ran tonnte eben fowo&t

ben öXenfeben ein flngenbe* ©efdjopf, al* mit Briftotefe* ein reben*

toe* ©efäbpf nennen. SMÜc QKcnfdjen werben mit einer 21ntage $unt

©ang gebogen. *ftur wirb biefe Anlage me&r ober weniger autfge/

bilbet, ober gewiffe ©ebreefcen an ben SBerfjeugen ber (Stimme, ober

eine ganj unmufifalifcfpe (Erjte&ung oer&inbern biefe $u*bilbung ber

«atürlicben Anlage ben ben meiften. 3n einer ©emeinbe oon taut

fenb unb meiern !D?enfc&en wirb faum ein €injiger gefunben wer/

ben, ber nidjt oom (Strome bei SempeQieb* mäc&tig ergriffen unb

auf feinen SBogen mit fortgewagt wirb» ifr alfo finbtfcb unb

ganj unb gar gegen bie flötirbe ber ÖÄenfcfc&eit, wenn man mit ei*

«igen alten muflfalifc&en ©efd>i$tföreibern annehmen woöte: ber

Sftenfö bitte ba* @ingen oon ben Söogeln gelernt $a* ewige

JDeiufaje WonatSfcWft. njtf. 3an»at. $



82 VIII. groben au$ ©c$u6art$

€tnerlep be* SBogelsefana,* tf* &n ermübenb # all taf bte Sffienfcben

anber* al* in gewiffen hintuen 2lua,enblicfen auf bic *ftacbabmun$

beffelben oerfaflen Tanten. 25ie 6d>walbe auf unfrcr Dachrinne

jwttftbert nod) beute tote ju ÄbamS Seiten ; bie fteigenbe Eercpe fingt

nom iefct über bem £aupt bet tpftüger*, wie flc fang über bem

£aupt Bbel* , M €<baUri t unb bte Wacbtieaa ßlucft ja unfern

geifen ntcbt anber* aU fte bem erpen liebenben $aar au* bem ©(bat*

tenbain €ben* jualutfte. £ingeaen welcbe unenbltme tBcränberun*

&en l?at bte lonfnnft nicht unter bem Cftenfcpengefcfetecbt erlitten !

®ie rtd>tct ficb ber ©cfd>m<itf nad) aUen£immet*Aoncn ! SÖom fünft*

lofen 98olf*liebe einer ©ra*ntmpbe, bi* *ur SBraoourarie einer 3Kü'

ra ober ©abrieltf — weld>e fcbjtufung/ welcbir Sonwecbfel!

Unb oom 5>orfft.Mer bi* &u einem Sollt ober S r am e r fcuiauf, —

.

welcbe 2)erf<biebenbeit be< (JWcbmacf*, b?r 8«'rttafeit! 8ud> tytx

|etgt fld> ber »3Äeuf<b in t>er bo&en SBürbe, bie ipm ber ©cbopfer an#

fdjuf. — ©ie fteben Jone. liefen jroar aucb in ber #ebfc ber fBcw

gel* aber wa* bat ber Sftcnfcb au* biefcn Hebert Zonen aemaebt!

€r obmt bamit ba* (Bäufeln be* Srüblina^füftcbcn*, wie ba* ^eufen

bei $lacbfTOtnb*, unb ben 23albbeua,ettben ©türm njeb. €r liebf>

er järnt, er f(a«t# er tobt; raft, betet, oerfluebtj erlacbt, er

»eint, er mifebt ft<b in« £aOeln|a ter <gna,cl, unb in* buntpfe ©e#

tbfe ber £atfen be* $obe* com Bonner gefpalten — unb bie* alle*

mit fteben Xcnen ! I

5)a< ©ottlicbe ber Senfunf* tft alfo aanj unoerfennbar. $em

föenfeben i|t ba* mufifaltfcbe (s>enie angebobren : nur oon ber $ul#

für bäua,t e* ab, tote weit bte* fein muftfalifebe* ©enie fretfen foO.

28ir l)aben no<b ^eutiae< $aa* uu^äbtige Q3epfptele f ba§ »Utenfcbea

mitber®abe, ben Bit, fcenor ober 55a fj ju einer ÖÄelobte aufju*

flnben, gebobren werben. $a* Q3auernmäbcben fefunbirt ibrer

Jreunbin, obne ;u wiffen, ba§ bieg ber ©efunb fep. ©er ^anb#

werter fummt feinen ©trobba§ junt £i«be feine* ffieibe*, obne

icmaf* in einer ©inßfo>»Ie bte SBerbältntffe M öajfe* erlernt |u

i
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haben* 3m ÄaPitel oom muftfalifepett ©eate fcQ tiefer $uuft

»eitläufttaer autfeindnber gefrljt merken.

Unftretti^ ift alfo bte ©efanamuftf (atigc oor ber 3nftrmtun#

talmufif peraeaangen : benn bie
,
Untfrfurbung Zon gtbenber Äor*

per tft ju ferner für bie $inbpeit ba SÖdf* .pingeaen ift ber

©efang uo* fo natürlirfcf unb entquillt fo frep unb fo fünft*

lo* unfern Jfxr^eu, ba$ jebe* <Beful)l ton .£etterMt, ober por

fitfer @dj.wermutbf ober jebfr leiben frtoaftlicfre Strang binreichenb

ift, un* bte tippen *um ©efang *u offnen« ©an* gerpif pat

alfo ba* erfte föeufftenpaar fdjon a. fungen | ihre ftbromarltnae

.

&aüren tpre $&ne nad>; nnb erft nad) oielen 3abrbuuöerreu war

et einem 3 u & fl l vorbehalten; ben ©runb jur €rflnbun$ ber

3njtrumentalmufir\ legen. 3)ie @<ballmei ober bie Birten*

flbtep anb bte Sei er wegen ihrer fhnpefn Jufammenfeljung, ge<

p&ren mit 9ted)t unter bte erfterfttnbne* Onftrumcntc : unb mena

bte heil. 6d>nft »on 3ubal faat : oon ipm fmb perfommen bte

Weiter unb ©eiger, fo ift gewijj bie Hirtenflöte unb £eier # und

gan* unb gar nicht unfre ©eige barunter *u oevftehen* $ewt

welchen 9leicbtpwm menfefclictoer grfenntniffe erforbert nicht bte

©etge $ fo rote wir fte heutige* 2ag* befi^n ! 3)ie ©immerrie

M $audu*> ber ®tlmmflocf, bte itiferft ftrople Gtimtmtng j

ber Einfall — einem verächtlichen £d?afbarm bunfr einen mit

Äalfonium geftriepnen SXofcfcfcwanj ^tmrn(if<f>e $one ju entlocfen/

ift fteper ejflH in weit fpatern Seiten reif werben.

©ewiü aber ift*, unb e* fan.it au* ber *Ratur ber äftenfc&j

heit unumfloflich erwiefen »erben ^ baf fefcon oor ber ©unbflut$

bie fconfnnft unter bem SDcenfcpeugef(tiefte fehr darf getrieben

Korben; unb fcpwerllcp bat $obmer in feiner tftoacfcibef bte#

fem göttlichen ©emdplbe ber erften ®elt , bie §(hilterutt<j ooat

guftanbe ber ÜÄuflf in blefem Zeitalter übertrieben« (Steide uaa)

ber ©ünbfluth l^nbet matt teteher Spuren ber duflebenben ton*

fünft* — SicthalUer* unb fonberli*. bie »h&nijlet

*

*
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ftaben febr früb fcbon bie fconfunft mit bem ©ottefbienft »er*

bunbeu. ©te übten bin ©efang in gro&en €&bren/ unb begleu

teten felbigen fonberlicb mit bfafenben 3njtrumenten oon man?

»icbfaltiger Crftnbung. 3bre fogenannten frommeren/ warm

»on (Sr&i nod) bAufiger aber oon X (jon, wie fotc^e^ au$ ber €im

falt tiefer Crftnbung barget&an »erben fann. — SRod> bober

flies bieSÄuftf bep ben €gppttern. ©er SBeibgefang ber 3ft*/

unö be* Ofprt* würbe oön mebrern tanfenb Pfaffen abgefangen,

ttnb auffer bem fcfcaflenben ärummborn/ ber Trommel/ bem €pnw

bei; welcbe* auö @tabt »erfertigt unb mit einem eifernen ®cbla*

gel gefcbügcn würbe/ nocfr mit einem 3nfUumente begleitet; ba*

fo lautfcfeaüenb war ; baf e* ben ©efang oon Dielen fcaufenben

trug unb bot».

3n tyarü, Eonbon/ SKom unb anbern grofen Äunjtfamnw

lungen ftnbet man einige oon tiefen 3n(trumenren / »on fo unge/

teurer ©rbge unb 3öeite / baf fie fein ÖRenf* mefcr anblafen

fann; (»ieüeidjt aud> weil nur baä 9Xiinbftucf baju feblt.)

Cinige biefer $fa$inftrumente baben 5 — 6, einige noeb mebrere

£5mer/ wobunfc «Wannicbfaltigfeit in ben Xcn gebraebt werben

fonnte. 3)a ber ©efcfcmacf ber €gpptier in allen @tucfen unge*

beuer grof war; fo fonnte man auefe obne ^ifrorifdje 33eweife

bartbun/ baf fie in ber QKnftf ba* ©igantifc&e liebten/ —

@e6a(!tatt S&ati).

Unfrretttg ber Örpbeul ber JDeutföen ! Unjlerblitb bur* ficb/

unb unfterb(id> bur<fr feine grofen ®&bne. 6<&werli<& bat bie

SÖelt iemaltf einen Q5aum gezeugt/ ber in einer ®$nettc fo un*

»erwe*li*e grumte trug / wie biefer Cebernbaum.
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€>ebafHan Q5ad> mar ©tnie im ^&d»1^n ©rate. @ein

©eif* tft fo etgent&umlicfr* , fo SXtefenformig / baf 3abrbunberte

erforbert »erben , bi* er einmal erreicht wirb. €r fpielte ba*

Älaoterj ben ftlugel, unb ba* £pmbal mit gleicher ©ebb*

pferfraft ; unb in ber -Orgel wer gleicht i&m ? 5Ber

war if>m je gu Dergleichen? ©eine Sauft mar gigantifd}. €rgrtf

3. eine ©uobejem mit ber linfen #anb, unb folerirte mit

ben mittlem glngern bajitifcfcen. €r macfcte Eaufe auf bem tyv

bat mit ber äufferfren ©enauigfeit; $eg bie SKegifter fo unmerf'

lid> burcb einanber, bajj ber £br«r faft unter bem Söirbel fetner

Sauberepen perfanf. ©eine Sauft mar unermubet; unb &ielt

Sage fange* örgelfpiel au*. €r fpielte ba* Älaoier eben fo

ftarf a(* bie Orgel, unb umfdjrieb alle fc&eile *«r fconfunf* mit

atlanttfdjer Äraft. 2>cr fomifcfce ©rpl mar ibm fo geläufig wie

ber ernfte. €r mar *8irtuo* »ie Äompcnift in gleichem ©rabe.

SBa* Newton at* Söeltmeifer mar/ mar ©ebaftian

59a* al* Sonfuuftler. €r &at febr oifte ©tucfe gefe$t,

fomobl für bie Äircbe al* für bie Äammcr/ aber ade* in einem

fo ferneren ©tple, baß feine ©tütfe (eilt ju £age fcbcbft feiten

ge&brt merben. ©eine 3Apr0änge, bie er für bie Äircfre

febrieb; fmb &bd>f* feiten anzutreffen, ob fie gleicfr ein unerfcbbpfr

lieber @d>a$ für ben SÄufifer finb. ÖKan flößt ba auf fo fu>

sie SfÄobulajionen, auf eine fo grofe Harmonie/ auf fo neue meV

Iobifcbe ©(Inge* ba§ man ba* Origtnalgenie eine* 33ad>* niefy

»erfennen fann. &ber bie immer me&r einreiffenbe äleinfoeit**

fuefct ber Beuern &at an folgen SKtefenftutfen bepna&e ganjltcfr

ben Ocfcfemacf verloren. €ben bie* (Aßt ftcfc oon feinen Orgel/

ftuefen behaupten» ©cbmerlicfr &at iemal* ein Sftann für bie

Orgel mit folgern t^tefftnit / folgern ©enie/ foldjer Äunfteinftcfrt

gefeferieben, al* biefer. Stber e* gebort ein großer ÜReifter baju,

menn man fte portragen mW} benn fte finb fp fcfomer, baß faum

jmep bi* brep SKenföen in JDeutfcfclanb leben, bie biefe ©ttlcfe
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febterfrep oortragen fonnen. €ine «pbantafte, eine Monate, ein

Äonjert ober faurirter (Eporat fik bte &rgel oon Q5ad> gefegt,

bat gero&bnlicb fc$3 Jetten , jwep fdr bat obere «JÄanual,

|»<o furf untere, unb ^n>et> für baf fßebaf. 2)ie SXcgifler futb

meifren* bemerft f bte man in ber ©efebwinbigfeit ju liefen bat,

JDa* <pebal ift ungeroobnlicb befcbdfttgt, nnb bte giaaruren, bie

laufenben <5aV, unb anbere Armierungen für bie örael t finb

fo febroer gefegt, baf man oft (gtunbenlana über eine St'iit nadj*

fcenfen muff. Ueberbief bat oft bie (infe unb reebte Jiuft Dejem*

aueb iDuot^m * ©riffe f bte nur ein ©igant beraufbringen fann.

S5ad?$ tftaoterarbeiten baben jwar bie ©rajie ber beu*

tigen mä)t, fle erfreu aber biefrn SRangcl bureb @tarfe. 8Btt

»tc! fonnten nnfere beutigw Älaoierfpiefer oon biefem unfterbU*

eben Spanne lerneu f wenn et tbnen niebt mebr um ben leiebren

93epfafl ber föobeinfcften , atf um ben tottbrigern gro§er Äunffr

»erflanbigen ju tfcun märe? ©ie 3*acbtf<ben ©rücfe finb niebt

Ueberfegungen auf anbern ^uflrumenten ^ fenbem wahre jUaoier*

flucfe; er »erftanb bte 'ttatur bef 3nftrumenrf aauj{ feine £a$e

fldrfen bte Sauft/ unb füllen baf &br, $epfe £<Snbe finb in

gleicher &efd>Äftigung i fo baf niebt bte £infe erlapmt, wenn bte

Becbre erftarft, Slucb bat er einen fefeben «Retcbtbum oon 3been,

»oran ibm ntemanb a(f fein eigner grofjer ©obn gleicb fommr.

SRit aüen biefen ©er|t5geu »erbanb Q5ad> noeb baf felrenfte

lent jur ttnterroeifung. 2>ie grbfiten jörget* unb glugctfpteler

bureb ganj l&eutfcbtanb baben fi<b in feiner ©cbule gebilbet ; unb

wenn ©atfefen hierin noeb einen merflieben ©orjug bif biefe

Ctanbe oor anbern tpropinjen JDeutfcblanbf bat, fo bat ef bie*

fcf Um gebauten grofjen Spanne allein ju perbanfeu,

•ßänber.

göieber ein ftiefe J €r war auf ber ttnioerfltit £afle gebobrui#

itnb jeigte po« JJugenb auf ein aufferorbentfiebef mufifalifc&ef

4
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©enie. JDer erftgebactte grofe Q5acb war oon ^tnb^eit an ff in

»ertrautejler Jreunb. £anbel fpielte tic Orae( unb ba* JHaoier

oortrcflicb/ unb madjte ft<b bamtt fcbon in feiner 3u0<no weit

«nb breit befannt. 3n feinem nten 3abr fe^te er fcbon eine

Oper in Hamburg. €r reifte barauf nacb 3tÄ li*n f frbrieb bai

felbft Opern unb anbere §tücfe, bie ungewopnfieben tBepfoö fan#

ben. Slud) befugte er ba ben großen ® f arletti im Älaoier/

unb batte nod) ntd>t 24 Jabre erreicht; fo war fein ftubm in

Europa fcbon allgemein. €tnige reifenbe €«gl.üuber nabmen ibn

m ;

t ftcb nacb fottbon t unb t>ter war etf eigentlich; »0 er ten

2)rcbfrcU fanb, ber weit genug für feinen ©eniu* war. €r

würbe bafclbft £I>niglteber Äapeflmeifter t unb fpielte über 50

3abre lang eine Stelle, bergleicbcn wobl fein 3Ruflfer in €ngi

laub gefpielt bat. €r würbe oen tuen dritten bepnabe angebe/

tet f uub erwarb fieb ein fef>r grefe* Vermögen. 3 tt SBeftmin*

fter unter ben Käufen ber Nation ^bat er ic^t fein Grab. Äein

fconfüutfler tfl aber iemal* in ben ©eift ber dritten fo rief ein*

getrungen; wie biefer. 3uerft ftubirte er bie englifcben Siebter

mit tem gr&fjten €tfer; bann f^te er einige iprer befteu^tücfe

intföufif. SUeranberi* Jeft oon £rwbcn bat feinen ftubm

auf immer bcfefligt. JDiefe* (Stücf wirb aöe 3apre noeb in fcon'

bon am &Scilia*$age mit immer wccbfelnbem $epfaa aufgefübrt.

<E$ ift einfältig^ ergaben ; unb reieb all ®>niejügen. Jß&nbel

bat ben (Öeift be* genialifeben £>rpben fo ganj erreicht/ ba§ eS

feit biedr 3eit fein SÄuftfer
s

wieber wagte, tiefe sföcifterpoefie

in flÄuftf ju fe$en. 9i animier bat einen beutfefeen $crt um

ter tiefe Äompofition oerfertigt , wobureb ber 5>eutfcbe in ben

©taub gefegt wirb/ felbft über ben 9utibrucf ju urteilen.

3lucb bie tfanMte d c t Ii a oen $ope bat £änbel fent*

ponirt/ unb faft mit gleichem ©lüefe. tyope reiebte bem Zcn<

feßer niebt fo reieben §tcff ju grofen ©ebanfen bar, aW JDro*

ben : baber fonnte aud? £anbel bier fein ©enie niebt fo Rufern.
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JDo* tft au* biefe* €>tücf ton bcn €nglanbern fepr gnt aufge*

nommen worben, unb wirb no* &eute öfter* in fenbon aufge*

fül?rr.

£änbef fcat fe&r ©tele Opern Mrfcrtigt, in »elfter unb

enajif*er @pra*e, wöbe* fein OScofaU bi* an« €»be flieg. 55er

©eifr feiner Opern fcat etwa* gan$ €igent&umlid>e*. ^Diejenigen

fo er in Söelf*fanb fefct;, fmb bi* ouf einiae hinten beutfefeer

€igen&eit, gan* »elf*. $ie in (fnglanb ©erfertiaten Opern &a*

fcen fefcr viele* vom eiaent&ümli*en €l)arafter tiefer Nation an*

genommen. £anbel wallte |. 95. fefcr oft ein allgemein beliebte*

96clf*(ieb, unb braebte e* mit 38erf*onerung unb runfili*en %b$

we**hmgen auf* fc&eater. liefern ännfigriffe M er bie ent&u'

fiafhf*e 2Jere&rung ju banfen , womit t&n bie dritten bi* an*

€»rte fetner Eaufbabn belohnten ; unb no* iefjt btbaupten bie

€«glanber, £anbel übertreffe ade SKuftfer, bie jemal* gelebt

Gaben.

2(u* bie £ir*enfrü<fe, wef*e £a*nbel in £onfcon oerferrig*

Uf fmb bi* auf tiefe ©tunbe oon feinem anbern oerbrängt wori

ben. Sj&tiUl war ein trefli*er Äontrapunftift j bo* opferte er

niemal* ba* ©?nie t;r Äunft auf, wie man einigen feiner

£ant*leute mit &c*t ©orwirft. {Xu* feine ÄJmmerfiücfe, fon«

beeli* einige Orgclfnnaten, unb Süß««/ »erben fi* erhalten,

fo fange no* wafcre/ mufifaW*er ©£f*macf in ber 3Bc(t ift

£<5nbel. war ein (Kann »on ungemo&n[i*er £eibe*fraft, ei#

»er ber ftörfficn €ffer in £onbon, nnb nicmal* in feinem £eben

franf. Sftit einem fcl*en tferper fonnte ein fol*cr ©eifr $fra#

ten tf>uti ! — €r »ar $üm $epfpicl Mfrig, ©tunbenlaug mit

groptem g*.'.*bru<f auf ber ÄoppM ju fpielen, o&ne ft* über

Sttübigfeit befragen. Seine gaujt »ar fo weitgreifa , wie

03;** feine ; baber flnb einige <?a> in feinen Orgeljtürfen fo

f*wcr &crau*jubringen. 8u* bie S&eorie anbrer 3njrrumente

*

1

1
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»erftanb £a*nbel »o0fommen. Äurj er ift eine* b«r antgebilbet'

ffen ©«ni«*, bi« {«mal* gelebt baben.

Bat btefer ffijjirren ©ef<btd>te b«r b«utfcb«n SKufif muß

aueb bcm Micbtfenner ber ©ebanfe einlemtten, ta§ mufifali*

fcber ©«ift ju ben £aupf}ugen be* beutfcben $arafter* gebore.

€o febr man un* ftacba&mung »orroirft, unb fo roabr e* ift,

bo§ f«b fein« ©eele uie&r in aO« gormen febmiegt al* bi« beut*

febe 5 fo bat boeb bie grof« tentfd^c ©<bule ibre €iaenbcit bet>#

bebalten. Sief« €igenbeit begebt im tiefjkn ©tubium ber Spats

monif / im 9?aturgema'(jen ©ang ber ione ober ber SCRobit*

Iation, unb in einfacher mit allen £erjen fpmpariftrenber Witt

Iobi«. 2>eutf<ber ©cfang n>irb überall geliebt, roo e* 9Äenfcfceu#

o&ren giebt. S>er gu§ be* «Sitten jurft fo gut , roenn er eu

aen beutfeben Scbleifer fc&rt, at* ber 6<benfel be* biebern

©cbwaben. 3m £ene be* berjtgen «BolMtc*** ift Seutfcblanb

noeb oon feinem *8olfe übertreffen toorben. !Die großen \mU

feben Sföeiftcr belauften oft unfre #anb«oerft*burfcben, um Urnen

berjuje SSÄelobien abjnftel)len. 2>ie Watur felber fcfccint au* beut*

feben Äeplen ju fingen ; unb ber pf>ilofcp&ifd}e ©«ift unfrer 9ta*

tion fcat tiefer %rtur eine Sttcbtung gegeben/ roeldje natürlich

ein« grc§e ®cbule bilben mußte. . SBeldje* ?Bolf batj einen

Äircber.gefaug tute »ir? roeldje* ©olf bat un* je in ber 3 n'

ftrumentalmuftf übertreffen? welcbe* SBolf bat fo allgemein gut«

Stimmen aufjuroeifen »ie ba* Unfrtge? rcelebe* tßclf ftitnmf

enblicb in* einfältige Äonjert ber *ftatur fo rtebtig ein, wie taJ

ttnfrige? ©an$ Europa tat unfern $«t& anerfannt} alle
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r t

europaifcbe Crcbefter flnb mit benttocn £apeü:netftern befcjjfj

unb ba* SBort fcebeäco ift feQt mit betn ©ort Söirtno* in 3t4J

lieu in (£in* jufammengejtoffen.

Uab fciermtt enbigt fid> bte ©efcbicbte ber fconfunft. 21n i^ret

tilgen ®d)i»«Üe finb auf n«d> bte jragen übrig:

I. tya&cn nur ger&ati ?

II. SBa* t(>iw wir mfrflicf> ?

III. 2ßu$ foUten wir uoc& t&un ?

Söa* bie crtfe ffra^e betriff ; mu§ jfbweber genfer ein*
4

febeni baß in ber $onfuaft feben tmautifprcdjltd) viel getban ift*

8£an bat niebt nut bm ©Jana, aebittet, betn Sffrome ber Cm*

pfhDung Damme unb Offene Dorgefd>rieben » ben €»«fturj, ober

bie 33;gleituna, ber 3nftrumeute beriebtigt / unb bem Sffcmpag*

nement mit bem glügel bie fcbcbfte Stiftung gegeben: SSÄan

bat 3»i|trumente eingeführt; um benen bte 98orn>elt feinen £aut

hbtu ; mau bat iuue ^Bewegungen entbeeft in CfÄoU unb

Dur$ man bat entliefe mema ntfefe einen Äaual erfunben,

»ebureb ^cr^blut in* jßcrjblut * c* fcruber* uberftrbroen fcÜ.

2tud} ift bie Orgel in $tanf>eicb out cyrnftioirt werben:

nur ift etf Saferen , ixaaH einen fran|bfifcbeu Oraetfpiclcr mit

beutfeber £ra*t unb Äanft ocraleicfcen *u »eilen. Dir $r«in^cfe

nxaUU in treibi'cben $bncn { ber Deutfcbe febreitet baber in

maunlicbcn. Der Deutfcbe ben*t unb ftanbefr j ber granjmann

fyaubclt oi«t t ö*er benft menig ; ber Deutfcbe iffc faft unb

tief raffinirenbj ber 3ra»jofe glitfebt an ber Oberfläche ber

Dinge abi Jranfreicfr goutiret, Deutfcfclanb erfind
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bet, «Belfefelattb ftbmutft, 2>ic* uratte ©prttfemort ift

nocfe freute »abr, unb wirft auf oQe mufifaUfa)* Getuten gtefet,

$ie jwcp festem Jraaen : H>? flnb wir , unb wa* fraben

ttir ju erwarten t flub pou grofer fcebeutung, SÖir wollen

fie bcleuctten.

II ) 2)en gegenwärtigen muftfalifcpen ©cfcfcmacf in Europa

letraebtet, fo iff er wirfIi* noeb gro§, unb bebt fem über afle*

(inau*, wa* jemal* über «Dlufif artaefet, ober gefeferieben war.

göenn $imot&eu*, bet ben aieranber bezauberte , beut 4»

f&age aufträte, fo wärbe er faum al« tfalfoniumbub ju gebrau*

eben fepn. ©efebwinbigfeit ,
©tetigfeit, fciefgefupl ober £ed»

gefubl, Äunfteinficbt, unb ba* leifefre ©emerf auf ba*, wa*

J^erj unb ©eift werft, bat icfct unter un* fo überbanb genom*

men/ bafl bie ©rteeben unb SXomer boeb auff(feauen würben,

toenn fte oor unfern Otdjeftern ftuuben. £)ie Ifctjeorie ift burefe

aOe ifcre 2tbern fo blitjfcbarf anatomirt worben, ba§ ber Äönfti

(er ftuljt, unb faum etwa* mebr berau*laüen fann, a(* bie

©orte : 50a* liefc tyfcilipp bem 2llcrartber übrig T —
III ) €* war einmal eine Seit/ wo man febr unoerfebämt

behauptete : man bitte i* fo weit in ber Xoufunfr gebracht,

baß nicht* mebr ju tl>tw übrig wäre. 5>a feine Äunrr fiep we«

niaer erfAbpfen läfit, a(* bie fconfunft ; ba ba< Gebiete ber

Harmonie fco* Uutoerfum ift i ba fld> noeb umäbliA oict neue

Xonftucfc, 3n^rutncnte / un& QSeweaunjcn benfeu laffen ; fo
*

fleht man oon felbfl, wie unpbilofopbito fr'cf«- $ebauptung fep. ,

SSeil ber ©efd>ma<f am jvomifeben grofie Verheerungen unter

un* anricbiete j fo mujjte unfre erfte ftemubong babin geben r

btefen ©ffa>macf fo oiel mbglicp einjutaränfen, un& bem frn#

fh*n, ^eroifeben unb $raajfdKn# bem <pa:t)o* unb bem €rbabe*

nea wieber unter un* $la$ ju macben, $>er #ir<feenfrpl miij}

bic freefce äRieue, in bie er aulgeartet ift # wieber ablegen,
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unb ©lut ber 2Cnbad>t im .£>immclf$juenben 2fuge »errat&cn.

ÖÄJtt mufc auf ber einen ©eite niefct ju üie( grübeln, auf

ber a;ibern ntcfot aller fc'norie fpotten; man muf j»ar bie

Jfconfunft fimplifteiren, aber fte eben niefct naefenb in bie SDclt

^tnau^javUn. ©onberlicfr wirb e* nott>tg fenn, einen neuen

St&ntmu* audfunbig ju m ad) cn t bamit niefct bie immer oor*

fomrr.cnfcen Sinfcbnitte, Monotonien uufrer Sonfunjt oeranlaffenf

man mu§ enblicfc auf neue SontYrnfre raffiniren, bie alten $afr/

arten voieber in (Sang bringen ; bie Selfonielobie genau ftubiren

unb mit bem ©eniuäjiral in bfr £u-elc fefcen unb »ortragen:

fo wirb bie Sonfunft niefet nur jtt ibrer alten Surbe unb J(jo*

beit juruefgeführt werben; fonbern batb eine £o(je erreichen; &u

ber fle neefc nie aufflieg.

£ 9 m n e»

<£)eilige Sonfunfr, gottlic^n ©ramme*»

©efpielin ber €ngef , Vertraute be* J>immel* !

— fcief tUue bie gefaune sföc.ifcb&eit

;

2>e* Selen* 2)ornenpfab oerwunbet' i&re ©oble,

€ine blutige $bräne fiel auf bie fengenbe *)t«ffa

:

£>a tratfr bu, £immlif4>e, im ©<*u>anenf(eibe

öop fte bin, unb bauefcteft tyr Eiebergeif* ein.

— ttuu fang bie ©atj unter bem $tf*enbm Q3ogc»,
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SRun Hang ba* ©orb^croeb' ber £arfe,

SRun Hang ber £tra ©ilbcrgcvrcbe

;

SRmi fametterte Jfcrompefcnffang/

ttnb H n>ic&erte bai ©rreirrofi brclnf

*Run tbntt bai fcfcadcnbe £orn,

Vluii flifterre bie u>eid>e £pbifcfrc (Jlote |

9*un roirbelre ber £anj —
*ttun fcfemotj ber 3»«9liti0 »" ^tebf/

JerpoS taö fu&lenbe SMtc&en in Siebe. . .

3m Tempel fcfcoO 3ef>eoa&i £obJ —
Sie £aOpcfaune tbnt' ei na*,

Unb bie ftfeor unb bie ©itfritf unb bai fefeaßenbe (Jombal

Älang unter geflügelten gäujUn;

2)er Bonner bei #pmnui flieg $um Clümpui,

2>er $fafm flog SMüSAefcfwingt tni aCcrbciligfle

:

Unb 3«&o»a& (adelte ©nabe !
—

-

-

£afj mi$ btd), g&tttic^e fpoü&pmniaj

(JDenn auch mic& &aft bu

3n ben ©runben ber SBeifce befuefct

:

fön gabfl mir männlichen ©efang unb glugelfpiel;

JDa§ ich gebiete ber £&ran« bei £5reri ju j!ie§en>

S)a§ ich färbe bai gntlig bei fublenben 3üngUngf
«.

Sföit ber fco&cn Begeiferung ®(ut,
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2)4$ i$ bem laufaenben ©tÄbcfeen

6eufeer ber tUht enttocfej

JDajj id> burcfc SBobanfaefana,

ecfrrocfle ben ©afen be* 0Ranne$ — )

O laf mid> bi<b, gStttufee «Polibp m nirt/

ttub beine* ©efcbenfe* frimmlifaen «Bertfr nie entwet|nl

£ajj mi<& finaen 3ebooa&,

£>ir ifrj ber war unb Ux fpmmtl

£af mi* fingen feine Watut

— $>en £i<fett&ron feiner Offenbarungen!

UDir, o fcuaenb/ bir frömmere £iebe,

Dir/ trauliefrer ©#er$ bep unentwegten «pofafeiM

Unb au* bir, o ©aterlanb, *Üater(<»nb!

$)a* t<f> liebe wie ber ^unaUmj bie $raut —
$tr ^aterfanb ber fetten unb ber gfoifeit

fiD.ib i* mein Jläaelfpiel unb meinen 6ana f

fßfnn icfc einfl fcfctommere na* meine« £efcen* föü^eit/

BBcnn über mir/ bepffanjt mit SKofcn,

€id) fcfcweiaen* ber (Bvabbuael t&ürmt j

SDcnn id> bfe lange ffettenlaft .

Stm ®rab#eflüft jurticfgelaffcn $afce*

€o weite ein järtlicfcer Jünanna am ®raW/

@o weife ein ftyfcftlrt SMb*en am ©rate«
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@ie fdjaucn juni $\mmt\ unb fprec&en

ÖÄit bem €d>imniertli<f De* Reifen £erjgefuW

:

2£e&t fanfter tbr SÖinbe, um bieten «fd>cnf>ü>f,

Jpicr ru&t 3Jptibpmnia< Jrennb !

3^m «.ab @ott (San* unb ftlii$c(fpul»

Z)c<b er entwerte fte ni4t!

3«i fcempel &Jnat' er feine £arfe anf,

ttnb feine Iclpn in £f>iu*fon< £atn U

<
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IX.

<5 1 r e n 9 1 23 u ß e.

5^urj »or Ut l>«i(gcn Jaflenjeit

Sefucfeteit einfl jwo Herzoginnen ficfo

Unb rateten <&rijtf<fr»ef*erlid>

?8on tfcrejr Seelen Seltafeit,

SBon Q3cten, Äircfcenjjcfjn unb Sofien,

Unb »a* bie ätrcfce fonfk gebeut,

©ic& feiner Sunben ^u entlaften.

2lm €nbe gab ben beleben frommen Seelen

(Sanft ftepomuf JU £n tf(fcluffc ßraft:

Sie wollten — t&rer S> t en erfcfcaf

t

(Ein ftrenge* Saften anbefefclenl.

<§#warj.
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Sie t t I J'f it it ü,

alS meine ©innen tief entt'd)lafen waren/

(od mein (Befand der 3ufunft offenbaren.

5Bo war, a(6 ba§ ae(d)al) wa3 irt) befrbrri6e,

mein ©ein? war er in ober auffetmüeibe ?

m SBabrbeit ober monifftet (öebiib?

«nb geheimer einn ließt brin oerbülit ?

Vier auf ettbeftognen flippen ber «florbfee, tteSett einfame»

bldtterlofen gorflen-y ftj' t* unb ftnne. 2)ein gebenf td> ^ %w
tonto, bi<fc mögt' td) fragen — 81*! roer bift bu* wo bifL

buf »arfr bn felbft roebr aW Crfcbrtnung ? »erb* idfc bi$ »ieber

fe&n? baV it& bid> jemal* erMiefen faden?

3* rebe, unb niemanb bbrt mi*. 3* frag« nnb (einer

antwortet 3<fr treibe — wirft bu m t tefen ?

Bl« ein aebeimer gita, unfre greuubfebaft nnfrer fttUnnU

fcfrtft ftutoreilen (te§ f «1* mir unt otcl int folge fafyi/ e^e totr

»entfcOe 2)?onat$f(J)tlft, 17*3. ffebtiwr. ®

179 3* 5 e fr r tt a r.

an « n t 0 tt i o*

©effdjte «Wer »rt, bie 1(0 aefefien
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»«ig gefprocben Ratten, ali wir »on Sfqnileja auf Jetfenwegen

ba* beutfme Gebiet *u Befahren begannen/ bra<& ein 9*ab be*

ftetfemagentf, unb menfcblicbe £ulfe war fern/ unb fein Qaum

in ber Me, nnb fein £o(}baufen fimtbar. «ein ©orf zeigte

bie gerne/ fein ftaucfe färbte ft<& in ben ftnfenben ©trafen ber

©onne.

©ir fliegen aui , wir erfletterten bie £&b* unfern Geficbt*

frei« ju erweitern/ nirgenbt? bammerte ©pur oon QJewobnern

cor un* auf/ aber in Offen ein entlegner Söatb. 2>abm rim*

teten wir ben ungewiffen ©c&ritt,

©mweigenb fanf bie *Racbt> wir gingen fmweigenb/ fein

guftritt Mte runb nmber al* ber unfrige. Söir (erraten ben

Söalb* bie ©pur beä 2Öegei oerlor ftcfe/ bat £aub raffelte unter

unfern Jujen. ®ar e* ein «pfab ben e* becfte/ ober tief ber

SlbfUnb ber Q3Ä«tne/ ben 96Öanbererfc fo otel Raum, ftefe bureb*

jubrängen ?

€rnjte fcbauer(i4e ©ebanfen Waten meine ©eefe, bie 3eit

unb ibr flRaa* t>erf(bwanben bor mir/ unb wacb? i$ uexfc/ fo

bat au« tat Sachen feine fcraume,

€nb(icb Setrat i<b einen bJumefeerenÄrei*/ ber oon ©aume»

umgeben War. 3n feiner (Ritte ftanb oerfenft ein runbe* Gebau*

be. Sie ©terne funfette» niefrf/ tief (ag ba* graue Gew&lbe M
fymmziif oom SRonbenfcfeimmer ntc^t edeumtet QMafi unb W
btutlid}/ n>ie einen ttebel/ erfannt> im ©inte« unb ©tufen/ i*

flieg pwab \ ber Griff einer fcbtfr fanb fi$ unter meiner £anb/

4d> bfnete fte.

©ab» aum bu ba«J Gebättbe / »ntonto ? bliebft bu brauf'

fent ©eit meinem Eintritt in ben Äretf »erfor* icb bia>/ lange

oorber batf i<& mim felbft »ergeffen.

3<b flanb in einem 2)om. ©eine #upp<( war boeb. Untet

ibr eine Vertiefung wie ein Grab. €in gro§e* Äreuj fmwebte

fUmmenb über bem Grate/ unb erbettte bie untere Wölbung ber
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Äuppet, bie obere xoat in 9^ad>t g*Mat. Vergeben* ftrebte ba*

Buge fte burcpjubltcfcn, unb forfdrte umfonft ob 3Kauern>erf
f|e

bebecfe
, ober ber $tmmel feibft i&r $alba*in fep. Um bie

innere ftunbung be* S)om* lief ein ©ang eherner tofcauiftfer

®äulen, *um Spctl bnnfel, *um «bei! oon rotber ©fot erteilt,

nnb wie ein marmorfefler $ranb empor ftrcbenb. ©0 (ab» id>

feinen ©terMUpen bauen febn.

Unb ein «inHang oon taufenb Grimmen unffcfctbarer ©pw
*er flieg fefl nnb mUb nnb er&aben, alt Um* er au* ben©<$u#

ten, freranf. ©ebenebepet fep, bie ba ift, bie ba war, bie ba

fepn nirb l 3pre ®ege fmb uuerforfcpucp , unb ifrre ©eri<pte

finb gerea)t
! ein (eiliger »iafüpYlicper ©Zauber ergriff mtcfr,

to> »arf micb auf mein *nt(i* jnr €rbe, meine ©eele warb ge#

reinigt wie bunt ein ffeuerbab, mein £erj ooll gute* ftutp*,

meine Sippen beteten in ben €(or.

€nbücp er&ob icp micb »ieber, nnb ding (angfam an ba«

Sllabaftergeldnber be* ©rabe*/ unb fa&. ©n Wann, in ber cr#

flen Stirpe ber ftannpeit, ritterüm onget^i, bleid) unb fcp&n,

fromm unb grambetoblft, tapfer unb ergeben, ftanb neben einem

offenen (Barge. 3n bem ©arge lag ein «öeib, Hef oertfiOt in

»eifle* floflerliipe* ©etoanb , bocfc jeidmete beffen 8«tten»urf tu

nt ooOfommne IBilbnng. *Rur i&r ©eficfct mar unbebecft, unb

bie ftatbe ^anb, unb bie Sötte ibre*,£aare* burcfcbrang in f<*6<

nen Ringeln ben ©cfcteper- BUe* ba* fmien ©rein, bo<f> trug

e* ben tXu*bnicf Ifebenbigen Sleije* unb Jener ©cid>f>eit, mit

»eifern bie au*ftot*fnbe Statur, nur bie brJntltäe gBange ber

eben ooflburtigen 3ungfrau belegt » bie $pamation* föetffel naduu*

fcpaffen oerfagte; um beren ftud»tigen fcefij, ber griedjifdje $Hb#

ner of>ne fteue ein etotge* fcenfmal (ittgab, unb bie unjterb«

liefen @&tter um ©terblidtfeit flebte.

©er bitter beugte ftd> fanft nub Innren* über ba« <Äntl :

$

be* SEÖeibe*. ©eine geftuftre 9U<pte brdngte flo) (eife ju iprer

© a
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Einfen. €r feufjte tief f eine langoer&altne fcfcrdne fiel ©ou if>m

auf tyr ©cftc&t, unb verfugte unter if>re $ugenlieber ju fcfeleii

c&enj bie 2(uaenlieber lagen feft. JDer «Ritter ergriff bie £anb

be$ ©eibef; fte Wieb unbeweglich ben feinem JDrucf. !Dann

richtete er ff<& in bie £6&e, feufjte noefc einmal, nnb fcbÄttelte

langfam nnb traurig ba* £aupt. 3e$t feien feine QSIicfe auf

mia>.

28a* ijt ba^i Antonio? £egen wir fc&lummernbe Äräfte,

bie po&ere ©efen ja werfen oermogen? ©tebt el für un< eis

Stauben ber Sufunftf wie ein ©ebäätni* ber Vergangenheit?

nnb i(t ber 3Renfa> folc&er Sntjtfcfungen fa*&ig , bie tym einen

©ebranefc unentwickelter <£igenfcfcaften oerftatten : wie manche

JDinge, bie er in feinem je^igen £eben noa> nic&t erfr&rt &atte,

Erinnerungen au* einem vorigen ftfeinen? Sliemanb fpracfc, unb

id> oerna&m feine ©orte/ aber im &nf$auen warb mir ade* beut*

ftc&, ©ergangene 3a&r&unberte gingen bep mir »orüber, nnb ©e*

fteinmiffe be* $obe* würben offenbar, ©aä td> baoon nteber*

fc&reiben fann, will ia> oerfuefeen : ob mir gleid> »iele* buufel

Hieb; oiete* meinem ©eifte nur oorfc&webt, jwar fühlbar/ boa>

©orten unau*fprec&lia> ; wie $one beö ffteifier*, ber burefr

$immlif<ften £aut unb €inflang, bie ©eelen ber €rbe entfährt.

SÖtetleicbt fcilft ba$ Qkjhreben mia> beuttid» *u macben, mir fe(bft

jur,£>eutlicbfcit. Unb |u bir wenb' ia> miefc, Antonio, wiewo&t

id> mein $(att, baf et big finbe , in ben ©inb werfen muf.

Stber oon bir $dtt' tc& am Itebften Antwort unb €rftärung, •

m<b beuefrt, bu allein fonnteft fle mir geben.

€* fen mir erlaubt, ben Ritter rebenb einjufu&ren. $ur<&

i&n erfuhr tcb, wa* mir befannt warb: unb im weif feinen

©eg , ba* unb bie JDarfteHung feiner innigften Cihpfinbungeu/

furjer an ben Sag $u legen.

3* bin £ugo, fo wanbt' er f?<* ju mir, anl bem ©e#

a}le<fet — (ba* ia> \t)m ui#t na$ nenne, weil e* mir ni$t
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licmt, ba* geltebtefte unb oerbientefte meinet Saterland ; in

etwa* ju mtföett, ba< einem £raum gleicht. ) 3* warb uns

fern ber Ufer be* 9t&etn* gebo&ren; al* Äarl ber ©ro§e über

$entfd>lanb unb Jranfreirf? ©efefce gab. ©er Änabe toudtf auf

}u ©äffen gebübet; bog blieb bei 3«nglingi £br nt(bt taub beo

20fuin* Se&ren ; unb mitten im JDurj* naeb SKu&m , fdjien ibm

bie £anb einer Jungfrau ber fcb&nffe <Prei* fünftiger fc&aten.

S)u fieW SJert&a von ©Übungen; unb tabelj* mic& barum ntebr.

Sfoter unb Butter featt' ic& früfr oerlobren. 95ert&a*i Safer

toarb mein SPormunb; i&re ÖÄurter bie meinige. (gben na&f tefc

mid> ber Seit; wo i<* (offen bnrfte; bie 2öaffen ber Uebung

mit frt«^crifc^ctt gu oertaufgen; aW ©efanbte einet bebrängten

eBaracenenfonig* auf Spanien (amen/ bie Slagen tbre* £errn

90t bem größten Äaifer au6}ufd)ätten. 3« feiner *Rot& (oft* er

feine Rettung aW oon t&m: flcfr unb fein ©elf gelobt* er; inm

$anf ber £ülfe; bem ©otte ber S&riften. äarl fäumte tscc^rf

baö £ei( ber Beelen }u fuefcen. €r bot feine gelben auf i&m

|u folgen. 8(n.i&rer ©ptfce ftanb SÄolanb; auefc mein tyflegeoa/

ter ©Übungen *og mit; unb fein ©o&n granj, ber; aW SRofonb*

©äffenj&gling > bie erfreu 6poren »erbienen foflte. SRi* »erur*

tt>etlte meine 3ugenb ju £aufe ju bleiben. $er Äern unfei*

Jfrttxti faumte lange im fernen 3«9 e « Söir borten feine 93ot*

febaft oon ©otte* ©treitew; unb Bbetyeit oon ©Übungen lebte

in Uerfcblofnem ®ram, 3&*e £od>ter unb icb fuebten fte ju ttbf

tfen. ®ie lo&nt' une? burefc Slnerfennung unfrer £iebe. ttnter*

beffen t»ucb$ ben @ad>fen ber SÄurfc. S)ie ftc& €&rijten nannten;

waren Reiben im £erjen. $wt\Ulnb an M Äaifer* ffiucffebr;

jweifelten fte niebt langer i&ren ©ofcen »ieber 9lltdre *u erric^#

ten; Äarl* «JBarfgrafen $u »erjagen; unb ben Ärteg ben toir ju

tynen gebraut Ratten; un* nrieber ju geben, ©er ©äffen rra*

gen fonnte roarf ficfr tynen entgegen. 3$ faß gleicbfaM auf.

&crtya »einte; «bereit fpracfr ©orte bei SRutfc*. ®ie führte
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micb unb 1t>rc fcocbter auf ein Hiüti tannenbcbeeftet «pia^cben;

an ber ÄapeHe ibre« £anfeo\ JDiefe; fpracb fle; verlob' ia> btr

oor bem «ngeficbt ©orte*. tBater unb ©ruber fmb fern« 2>ie

Butter neigt ftd> jum ©rabe. €&e bn »Uber fefrrft, bin icb

niebt mefcr. 8ber bein foü fte Marren unter frommen ^ungfran»

en, nnb bieb anfnebmen unb pflegen/ bein gute* ©eib.

5>er Sater wirb fte btr niebt oerfagen. $er ©ruber/ wenn er

lebt; (ebt beppelt bureb bieb. SBer beine* @tamme* ift; bat

nie oeraeben* gefrepr. ©oUten aber SKiOgefebicfe; bie icb niebt

befapre, fteb jtoifcben eueb fteQen; fo nimm Deinen Matb niefct

vom foepenben ©tut betner Bbern. SRerfe too&l; ma* icb btr

fage. £ier »erf icb micb atte SÄorgen unb Bbenb nteber in

ftiüem ©cbet; frier reb* icb. ungelernte Starte, nrie ein £inb |u

feinem Sater; unb bin nie obne fcrojt, oft mit greubigfeit oon

Rinnen gegangen. Unter biefen Mannen t beren fcbtrmenbe*

bacb Stegen unb ©ebnee oon mir »enbet; toia icb beiner geben*

fett; unb mit ben £imm(ifcben äber bieb ju SRaty gefrn. 5Die#

fe geweifte €rbe# foftbaren; oon bciligen pilgern au*3erufalem

äberbraebren ©anbeti; bie ber fcfrau oerfebont; unb bie ©üffe

ber SQolfen niebt frinwegfpulen ; anf ber icb tute well icb lebe;

beeft nacb bem £cben meinen ®taub. JDu fannjt biefe ©täte

niebt oergrffen, ©uepefle; wenn menfcblicbe £ülfe bir fe&l febtägt

©ott ber £err W überall; wir feine Liener finb in enge ©ran*

|en befaranft. «eilt noefc ein ©ebAcbtnif um bie fcobten; ift

bad SRaal iprer ©unben niebt $u arojj, etroaS aujTer tyrer 35u{te

|u benfen; barf bie £iebe ber Heimgegangenen ftcb 3urucfgeblie#

bener erbarmen t fo befpriebt fleb pier mein ©eift mit bem bei*

neu; unb »irb btr eingeben »a* bu tpun foflft. 3ft e* mir

aber niebt oerg&nnt; bann bort bieb ber; ber aller ©ebrdngteu

©eufjer »on aflen £nben b&rt; oon bem ©tärfe fommt ya tra/

gen toa« er auflegt; ber mir ©firfe giebt oon bir |u febeiben,

ber fcp bir gnabig \ 3e$t leb' too&l; mein ©ojn! ©ert&a;
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umarme beinen Verlobten jum erftcnmall Söir umarmten uni,

wir fnieten nieder , mir beteten fmlumjenb ein ©aterunfer auf

ber gemeinten ©tdte. ©ert&a lehnte fl<& traurenb an i&re SKuti

ter, gbetyeit fegnete mim mit bem getften be* Eiligen £reu}e*,

ie$ ging fpracblo* }v meinen Anetten.

Sie @ad)fen waren weit oorgebrungen, mir trieben fie lang*

fam unb oft mit jweifel&aftem äampf juriSc*. €nblim (legten

mir, aber fafr jwep 3a&re »erftrimen im Äriege, nnb im er*

fu&r feine 9lacfrria>t »on £aufe. ©leine £ente waren mir *ur

€eite erfragen/ i<fr felbfl mefer all einmal oerwunbet, jufegt

warb e* Sriebe, nnb ieber fe&rte, wie er fonnte, in feine £ei,

watb. €5o ritt im in ber 9U>enbbdmmeruug einfam, beunruhigt

nnb traurig einem ©cbetbemege entgegen; ungewiß nnb unbefum;

wert welc&e @rra§e im einfmfagen foUte , beren «Bafrl im mew

nem &of überlief ; al* e* f<beu jur ©eite forang , unb mim

»eranlafte mein gefenfte* £aupt |u ergeben. €in «Kann ftanb

vor mir, auf facbftfme SBeife befteibet; feine Ke<*te bielt ein

©eil jnr €rbc nieber. 3m fa& ttnterwürfigfeit unb ein Anliegen

auf feinem ©efldjt. €bler£err, fo fragt er miefe, t&r fepb allein unb

M SÖegeä unfunbig; branmt t&r feinen Liener? ©er bift bu,

@amfe? mar meine ©egenrebe. SDarum wenbeft bu bim an mi<b!

SffieUim eum fenne, antwortete er, i^r fenb ^ugo oon ......

£)ur4 eud? oerloir io> meinen «ßerrn, nnb moebte gern feinem

geringeren geboren, al* bem, ber feiner £err warb, €ntfinnt

ibr eum nom be* Sage*, ba ibr mit wenigen au* bem ©ortrab

be* franfifmen £eere*, eu<& einem ©ebüfme be* £arjwalbe* nd*

Wertet, e* ju erfunben. «Öittefrob* Setter, auf einem ftoljen

Etappen , oon eblen 6amfen begleitet , fprengte gegen eum an.

€r febwenfte fem, ba er nabe fam, mit feinem ©efmwaber, um

eam lebenbig *u fa&en. 3fr warft eure ©treitart gegen ibn,

Me emneibe burmfanitt bie ©elenfe feine* £alfe* , er ftürjte,

*n ©efolge trug ben fcobten jurM, i* nafem ba* ©eil au*

© 4
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feiner $obe*wunbe, unb' trag' e* nod>. ©eit ber ^ett|fud>f i$

<ud) im ©efecot, unb bitte mein €nbe gcfunben, wemt>r \M
Ueberwunöenen nidjt *n fronen wuflet. fSbcr ber ©ieger oergiftf

unb bea Seftegten €rfenntltcbfeit barf feine Wicfrt mcfrt *ur gugenb

anfroerfen. «Keine einjUc €mpfel>lung fcp euer $ebürfniO\ —
2>ie* »Seburfuif war gegrünbet, er fcfcien frarf unb gefnnb, ooüV

foinmen wobt gebilbet, 6t« auf eine leiste Jlrümmung btr Seine,

gewanb unb oerftanbig. ©o ein Sföenfcfr war mir in ber £&at ir>

genbwo oorgefommen. 3$ bewirte fein fcegebren. ftemfrarb,

fo &ie|j er, machte fi(f> im nicpften SUcfctlager beritten/ unb war

»on biefem Sfugenblitf mein Reiter. 3* fpra* mit tym,

ti lag ©Um in feinen Slntworten, bod> ftelj feine oortaut ober

oringlicfc: i# ftS^ite wofcl, taf er um einen Surften gewefen fep.

©0 macbt' id> ibn ju meinem Sßertrauten, »eil ein £erj o(ne *8ow

»»rf Mnen geinb ba*u madjen fann, unb er felbfr, immer offen

unb tpeilnepmenb , nie neugierig ober forfcfcenb fi* jeigte. J&aju

vo*r er ein treffticfcr Rubrer, benn er batte int ©efofge einer tfdy

fifcpen ©efanbfcfcaft, weit unb breit SBea, unb ©teg burcpjtreifr, unb

»ergoß nic^r^, wai er einmal ft# merfte. 98imkerten un* bem

^aiferfidxn £oflager. Äarl war jurürfgefommen, gefcbmutffrmit €&re

unb ©iegen, aber empßnblid) gefränft burd> ben Serlufr ber ebeljtat

feinet £eer*, ber aua> mir ju langem Äummer geworben tft JDer

5D?amjcr Sforrätber, fein fftame werbe unter ebrlicfcen geuten nisbt

genannt, bem et oft gelang, burefc giftige Sieben, batf ©eroutp feU

tte* Äaiferlt<<)en ©ebteter* gegen feine ©etreuefren ein^unebinen*

glaubte enbltcfc , jto($ auf ben fceiftanb ber S&aaren , bie in un^d
baren ©tbmarmen oon »frtfa ^cruber gefommen waren, i&n mit

offenbarer ^«in&fc^aft oertilgen $u Tonnen, ©eine £eute matten

ba* Hintertreffen bet «riftlidxn £cer* : wann wären bie äfcainjer

oorangeftanben? tx parte mit ben ©aracenen ^rieben »ermittelt,

ber ifcnen frepen ftbjug oerftattete. S)ie granfen fepmauften argto*

«"& fi$er, jur geper be* $ttnbmffeo\ SDa bra$ betreiben©**?
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auf fle ein, unb bie treulofen SDcainjer oereinigten ftcb fte ju um*

lingefo. ©er graue Äarl flanb unter feinen gelben/ im @*tüm>

mel ber ©cbtocfct, wie ein höh« eiSbebecfter 8«^/ »o« ©ewittern

umlagert, ftiemanb »ar geharntfcbt/ tebcr ergriff ein ©ehr, ba*

manche Jßdnb erfl »on ihrem 8*inbc erbeuten mufte. 3br bürft

nicht ©ormarW, fpracb SXolanb bie ©eele be* tKatb*, ihr mügt beul

beutföen äßaterlanbe, ber ebrifilicben Söelt euch erhalten, bettet

ben 9eflanb eure* £eeretf, ba* euch nicht $u ungewiffer©cblacbtbanf

vertraut warb,' burch einen glorreichen Stücfjug. SiJcbt eure 9Ut/

ter/ bie ^ier fallen muffen/ bamit »iel Triften am £cben bleiben*

burch einen beffer georbneten 9tnfaU. Äarl jogerte, aber bie £äup>

ter feiner : @rreiter waren alle SKolanb* Meinung/ nnb JXainalb

>on gRontauban brachte ber SÖahrheit ba* grofe £>pfer bar, ein

minber glanjenbe* SBerbtenft $u übernehmen , unb .fchlechtbeweh^

t?r »tapferfeit ben ÄÖeg &u rühmlicher Erhaltung ju bahnen, £)en

engen <Pa§/ burch ben bie Sßeidjenben entfamen, behaupteten

lanb unb Äicbarb unb SÄangi*, unb ber dritte (Ebelwolf, ben bie

ÖBelfcben Stflolfo nennen , unb wenig 9u*erwäh(te, Unter ihnen

ber junge SBilbungen, ber alte focht ftet* an ber ©eite feine* Stait

ferlicben Jßerrn. «Roch fam, mit h«runtergelaffenem tDtfir / ein

fchlanfer flattlicher ffittter, in weiter golbbefchienter Stiftung, auf

einem fcbneeweijjm golbbehuften Setter, einen golbnen Speer in ber

fechten , oon einem wolfenamlagerien Softer h«ab, ben £e(beit

bc* Sunbc* ju $ülfe. €r fchien ber ©beliehen einer, ©anje $et<

hen ffiampfte fein SXof in ben ®tatti)f wer ihm entfloh ben flürjtt

bie £anje banieber. JDnranbarte flammte wie $(i$e be* Gimmel*,

SKelanb* Geführten fchienen ftarf wie 9lolanb *u fepn. @o wichen

ymx bie Seinbe, aber ihrer tanfenbe hatten einen befämpft, unb

«nter taufenb «Pfeilen traf boch einer bie unbebeefte $ruf*. SRicharb

nnb SDtaugi*, unbCbefmolf lagen in ihrem $lut; granj t>on Söil#

bungen war in Ohnmacht oetfunfen. 2)cr ©raf oon Slnalante unb

her weife Witterfliehen aßein oon griffen übrig , unb glaubten

© 5
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eben Seit *u gewinnen mit etnanber ju rebe«, a(* re#t* unb lmf<

$wep ©efdjwaber, mit frifd^cr Äraft, auf flc lofftürmten. gerrau

mit beit ftoljeften Garacenen ritt an ber ©pieje bef (inen: ben

tucftftfcen SKatn^er Ratten fein« wrj»etfe(nben Mannen gezwungen,

fte |um legten afleä wagenben 55erfuhr ju fuhren* ' liefen wanbtt

fkf> ber weifje Ritter entgegen, ber r&mifcpe Senator na&m jene auf

fttfc. 95epm erfreu 2anjenflo|j fu&r ber ÖKainjer au* bem @arte(;

fein Qefotge impfte lange t unb blieb meprentfceiW anf ben *)HaQ.

Söeuige entfamen, feiner uberlebte feine SBunben. ©terbenb hu

fefeteor ber ©latjer ben Ueberwtnber t feine fegte Q5etc^te ftu boren,

£)er ©ieger benote fiefr erbarmungtfDoH, lofte, baf er ipn »ernennte,

bie ©Lienen feine« £elnnJ, nnb locfigte* £aar fiel bie fronen

€<frultern berab. !Oa erbürfte beröÄainjer tat ipm lange t>erpafte

Gefiept, unb bie Teufel i in beren Pfauen feine 6eele war, rdfto

ten i&n mit Äraft, bem £alfe, beffea ber @onne 6trab(en föon/

ten, bie $obe*wunbe ju Wagen, fben »anbte M 9tolanb im

©efedjt, unb falben Äitter faOen. «eine ©utfr oerboppelte ftcfc,

bie Reiben fielen ober flo&n. gerrau ber unoerwunbbare ftanb

allein. S)a warf ftofanb fein @<bwerbt von ficfc, baf tt |erf<fcellte,

fdjlug mit einem @d)lage feiner nemgten Janfk bie Jßtrnföale be*

feinblit&en SRoffe« ein, umflammerte ben Qotteiläugner mit gewaU

tigen Ärmen, unb erbrdcrY i&n an feinem 9ufeu. S)ann warf er

ttn jwifepen jwep $n$<fen uieber, unb eilte ju feinem Qtanbetfgenof*

fen. ©einem »ollen £erjen abnbetf er lange, iefjt erfannt1
er

f&rabamante. 9läd) SXoger* 3Äeucbelmorbe übertrug bie Junge

Sffiittwe M Stadtverwaltung weifen Bannern, unb begab fitfr

auf ben Gebirgen bie ftoneeoal uberfepatten, *u einem beimltcp oon

l^r bort errichteten Älofter, im ©ebet für ben Bbgefc&iebenen ja fei

ben, unb im eiebnen nad> i&m. 2)em £tmmel gefiel e* fle $u er&bi

ren , unb ba* $Deib , be* ewigen £ebentf wdrbig , ben beiligften ber

fcobe ftuben ^tt laflen. 21m flÄorgen Mcfc* $age< fam ©ieliffe *u

ifrr, uub brac&P i&r *ie SMfhwg, ben unoeralteten entin, unb bie

V
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lange »erfenft gewefene tanje. fftic* fenbet «tterlitt, fo fprad^ fie,

beine ©ebete erwerben bir £baten. €t flttb bie fcbbnften; bie leg*

tcn. 2>td> fegnet betn $o(f. Unten im gfcat finbeft bu^Better nnb

©ruber. ÜÄorgen foflfl bu mit ifcnen im ^arabiefeff'pn! ftolanb

blielte um flefr. €r fat) bie wrnebmfte«^p^«inbe erfragen,

ifrreu fcrof entflog «ber bie felnettt^£e7|en bie nicbfien waren,

fcfeliefeu bin $obetf(fclaff unb QSrabamante't oerflirtet Änrli^ fpracb

and jebem i&rer gdge : et ifr fo beffer ! 3tu<& JDuranbarte't frömmer

mabnten i&n, er babe genug gelebt @o nafcm er bat £uftborn oon

ben €a>ultern €be(mo(ft, bet tiebttepen 34g*rt, unb bliet gwepmat

hinein, feinem SBolf ein ©ieartjeieben ju geben. S)at brittemal

bliet er f unb $erfprengte bat /»cm / unb bie ®efAfe feiner Q5ruft.

©o fanf erlebentfatt uub; rubeoerbienent, am€nbc einet großen $a*

gewerft, bureb ftd> felbft Bnbre fagen : ein €&or btr £immlifcbett, bat

bie©eelen ber bereiter Göltet aufzunehmen fam, babe auf fein -®ebet#

bie feinige oon tfcrcr rrrbtf$e,n £uüe erl&fh ©ooiel ifr gewifc fromme

eBeber erblichen in tfcren gntftüefungen Qrabamante unb ibn im £im*

mel. ©eeleu/ rein wie biefe, beburften feiner weiteren Murerung.

2)ie Reiben »ernannten bat reotybefannte £orn ; unb

oerbargen fta> in bie tnnerfren Äföfte ferner Gebirge. IDie

Sbriften frorten ben taut; unb entbrannten in Eiebe für ifore

Reiben. {Rainalb hatte fo lange niefct geturnt bat #eer |u retten/

unb wieber jnräcf §u feinen Gräbern ju eilen. €r fam feinet $et#

tert &ugen gu fefeUefen, €r fa& bie ©projfen bet Raufet gÄontani

bau oom ©türm |erfcblagen. ©rof war fein ©cbmerj/ grofer ber

ibn trug. €r erlaubte feinem J^erjen niefrt e&cr $u breeben, bit in

Spanien aQet getfcan, unb Äaifer unb $eer wieber in $eutf<b(anb

war. %\i aber in ©Übungen* £>&ren bat £orn erlbnte, ba bang/

te ben Sater/ Äaifer unb $o(f ftanben fteber, um bat Eeben bet

einigen &oftnt> 3«*n fc&fegelb bafur, gelobt1
er feine £o<prer bem

Gimmel jur $raur. Jtanj festen fo tob wie feine Qenoffen, boefc

wufr tnblig fein 6<felummer bem Salfam ber «erjte, unt feine
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heit war feflerben«, S&ertba acter frommen 3uagfratien. ?Bater

nat grober umarmten Re mit Spranea, aber inier mar feine* 8cj

lubbel eiaaebeaf, un& rseni* fehlte jo ihrer ©afleibana, aM uft

anfam. £a? alle* erji&lre mir 2S:!ona«rn fot unb traurig. ÄeU

MB freper »uro1
ich bir ü©rae§caea baben, fuat* er binja f bem

jßimmcl »ermaa, ich nicht einzugreifen. IDn bifr mein 95raber/ fprach

granj , nnb faaajl aicbt mellca , ba§ mir aafre @<cIcb ocn

betbea. 3<h giag aa bie ©rabeSfraüe ber (Knrter. fteiabarb ber

mir überall folgte r Hieb aaffcrhalb be< aeroeibten ttmfreifel. 3$

modte betCB unb laberte. fciae geheime ©timme fpram ju meinem

£rjen. @ie if* bein. Stafrt wirb barcb ©abrbeit ermatte«.

t8aa/ Adel/ rebe, baable, unb luge uicbt. 36 »erlieg beu £atn

bet ®rabe»\ 3* hegab mich $wn äfofter meiaer (Beliebten, fein

(Eingang warb mir »erfagt. gweo Sage noch/ »«o Sertha nabm

ben r)cUtden (Schienet, ttmfonjt facht' im £ulfe beo meinen $e*

rannten. @ie bebienten fech nnr meinet Unwillen*, unb M <5nt*

fchlafM aicbt läager unter ihnen ju bleiben, mirbie ®üter, »ob

beten Setwaltuug SBtlbungen feurch meiue ©oatfhrigfett befrept

warb/ um einen geringen <ßreitf abgufchwagen f ben ich/ fie oerach'

tenb, mir gefallen lief. föeia ÜÄnth war bahia, mein Qebdcbt;

Big etlofcbea / meine Vernunft febwieg f meine Regierten fpro*

eben laut. 3* foüte reben wo niemanb aufmerfte, hanbeln unb

ftanb allein wiber ade, nicht lugen unb bie SBBabrfjeit fanb (einen

fplal}. £a faan fteiaharb auf £ifr. Geraden/ fügt* er, müfjt

Ihf Bertha feh«. £ier finb 5Qtfn*«leiber für un* beibe. £ier ift

ein ©tief/ a\i fenbe ber alte SÖtlbungen ber Tochter feinen SeichtU

ger. 3<fr htgleit' euch. 5©a* fch eint ber »erjweifelnbe* Eeibenfchaft
i

unerlaubt ? 3<h folgte feinem Sfnfchlage/ unb warb in $ertha'*

Simmer gelaffcn. ©ebmeri unb ©chrccfcn lahmten unfre jungen.

SBir hatten nichts al* Sbränen. ^cr^en War ber £aa, ber€in(tei#

hu»0. SJJeraen, fptach ich entlieh «» Sntfchlup ber Starjwetftastg,
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burcbbrecty ieb bte «Reiben ber Änienben/ im £empe( ©orte* wirb

man mich bod» julaffen! trete neben bir am 2tttar, unb erffdre

btcb laat, vor bem 8lngcftcbt be* ^immeW unb ber föenfebtty

für meine ©attinn. (Bertha gitterte unb febmteg. SXeinparb

febuttefte ben Äopf. SÄan wirb euch fagen/ ihr mogtet bem

£errn an einer etite bienen/ wo it)r feine Unruh oeranlaftet;

man wirb euch fortfdjicfen; unb gelingt et» euch burcbjubringen/

fo ftnbet ihr priefterlic&ett Q3annftrabl ftatt @egen ber €&e. ®ie

9te( ^inberniffe moaen fecb/ jwifeben bem Entwurf einer fettest

£bat unb ihrer Ausführung/ fteflen? Ueberwinber it)r fte aOe/

nnb erliegen Bertha'* 6inne nicht/ unter einer fo Dtftiaen &*

febutterung/ fo werbet ihr beibe ergriffen/ unb in Werfer gewor*

fen, »o ber Hob/ ber benen bie ii)m rufen fpät erfebeinr,

wenn er enbficb fommt/ euch nietet einmal bepfamme» antritt,

noch bem tteberlebenben ben Jfcrofr oergonnt/ bte 9fagen be*9e*

frepten |ujubrücfen. Q3ertba weinte/ i&r «etfbl befolgte &ein#

harb* fBcrfteUungen. JDu fannft fabeln f fpraä) ich/ fannfr btt

beffer ratben ! Er oerneigte f«h bejabenb. JDa* if» fein «Bun*

ber, benn meine Ergebenheit gegen euch erhöht nur mi ich oon

Q3eftnnung aufzubieten weif/ unb wirb oon feiner 2eibenfd>aft

beftürmr. 3<h rietb euch nicht umfonft/ eure gange £abc in gu'

ten ©olbfluefen mitzunehmen. flÄein Q5licf bat bie Gelegenheit bei

Äloflcr* unb ber Qegenb bnrcbfpabt. ®cnn ich in ber Äircbe

bin/ oon ber ein unbewachter ©ang in baä Äloftcr fuhrt/ ftnb'

ieb fleberueb ein Littel mi<t> h«rautfjulajfen / unb eu<b eine 55a&n

*u teiten, auf ber it)r Bertha entfuhren tonnt. — SBie ge#

tangft bu aber in bie Strebe! @ie ift oerfcbloffcm — £eute«

SKorgcn wäbrenb ber gcpcrlicbfeit/ fcblei<b' icb/ ben niemanb fennt,

all Eanbmann oerfleibet bureb, oerfreefe mich unter trgenb eitt

S5etpult/ unb (äffe mich einfebltegen. — ÖÄorgen? wabrenb bet

Jfeperücbfeit I bu bift wabnßnntger alt icb ! JDann gelobte ftcj>

Bertha meinem ©ottl ftann ich fl« bem entfuhren! — %nu
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führt fr fic euch? ber £er*en ttnb Bieren erforfcbt, »irb er erv

$»ungeii« ©orte oon ftammelnben Sippen mißbrauchen? — $>u

lafterft feine ©ebote l — 3b* M«** f«ne ©ereebtigfeit. —
2ötr febwiegen. 2>er 6etger erinnerte im*, ba$ febon eine ©tunbe

»ergangen feo. SBtr bnrftcn nicht langer turnen. $bfe* ©e*

toiffen fürchtet »erbienten 9trg»obtt. fcertfra fafr mich an,

hingegeben in bie €urfcbeibung Ut geliebten Spanne*. Beb! ben

erffcen 6<britt ber Sünbe hat? ich getpan, »er tpat ihn, nnb wi/

berftanb bem jweiten? £>ocb fprach mein (Semiffen, tinb @d>am oor

ihm, lief meine €tnt»iUiaung in fteinfrarb* töorfcplag nicht laut wer*

ben. *Äannjt bu nicht heute in bie Äircbe fcbleicben ? fräst' ich

enbttchf um mich ihm mit (Ehren ju nüfrern. — 3$ fann nichW

unmögliche*. — €r blieb ftumm. UntoiMg über ben groft

biete* S&erfhtmmen*, rief ich: ©er bärgt bafür, b«f e* bir mow

gen möglich feo , bein ?8erfprecben ju erfüllen ? — fftetn Eeben,

— 2>a* leben eine* Äned>te*l — tföeine ©eligfeit, fprach er

fchaubernb. — X>te ©eligfeit eine* @achf . • . @ett bu

hep mir bift, frab' ich bich in feinem ©otte*paufe geftfrn, niematt be#

tenb bemerk, feinen ^eiligen »cm bir anrufen froren. ®te bureb

Cingebung fuhr ich fort: »er bijr bu? loa* gtaubft bu? — 3ch

bin euer Änecbt, ttnb le&e für euch. 2>a* fann ich nie oergeffem

Seber von un* glaubt, nach bem SRaa* feiner begriffe, ba* bep fei*

nem ba$ nemliche ift, nnb ieber mirb feinet Glauben* (eben. aber,

verleiht mir, unfer JDafepn unb unfre ©eligfeit liegen un* aQen gleich

nahe «m£crjen, Herren ober Unechten, Jrcmfrn ober ©achfen.

Hub ich fürchte ©ott. 2)a* fagt» er jltternb unb entfärbte (ich.
*

tpat meinem £erjen »ep, ihn beleibigt gu haben. Äcnnt' ich 95er<

tha fehn, ohne SRitleib oon ihr *u lernen ? 3* ^hm ihn bep ber

jßanb, mit biefem $)rucf gingen feine €ntf*lüffe in meine €>eele

über. $ie $ürgfcbaft gelte, fugt* ich. C* muMo fepn! 53erth«

teufte, unb feufjenb fprach fte : meine Butter »ermüblte mich

bir. 5>a* 2öeib foO Bater unb trüber oerlaffe», unb t&rem Spanne

Digitized by



mt Sfofomo. m
«»bangen. So begab* itb mit» fort. €< war bo&e 3eit. $en»
ffcon bemerfr i<b, an best forfdjenben SefUfttern ber Äfofterleute,

.Mm Bbfcbiebe, ba§ ihnen berfcefucfr ju lang gefftienen täte. S©ir

gingen eine wette ®treefe, opne |u reben, neben einanber fort 3»
95«fa> fanben mir nnfre Werbe , enclebigten un* ber S&erfleibung,

nnb ritten in (ine ÖÄÜble, einige ©tunben entfernt, *um *Racbtf<u

ger oon SKeinbarb befebaffr. JDerSRufler war &ä§fia> unb flefpr<$<big.

6ein CBefd>m<J^ , bem i<* um ber ©ajrfreunbfaaft willen nidjt ein«

*alt tbun burfte, »nterbrtttfte jeben Gebauten in mir. «r oerlief

mim fpit in ber Sftamt, td» war bi* $ur ©innlotfgfeit jerftreuf, unb

oerfiel eublim in (inen blepernen, langwierigen €<$laf. $enn ba

tm e* für frübe ffltorgenbammerung bUlt, alt mi<b SKetn&arb mit

frarfem Nutteln ermeefte, "war bie ftacfct be* anbern Saget bereitt

angcbroa>en, nnb er melbete mir, bie fpferbe fepen gefatteft, bie

©tunbe Ui (fortrittet ba. fbift bu benn in ber Äir<be gewefen ?

fragt' iefe. 3a, war feint Antwort, bie fc&ur ju fcert&a't 2c0e

flept offen. Jort! fort! €te oerfa)ma<btet in Angflttcbem Marren,

flöit tfabten rafa> oon bannen, alt eine mibUtk* Stimme im JDlf#

tigt um £ülfe rief. 3* eilte }u t*r , wiewobl mia> Heinparb *e#

febroor, biefe Seit niebt }u oerlicren. war ein junges «paar, ba*

burefc bie 9la<&t ju feiner morgenben Verlobung ging. SXAufcer bat*

ten ben «Kann gebunben, unb führten bie Sungfrau mit ftcfr fort.

3* eutrif ipnen bie ®raut, tobtete bie Cntftf&rer, unb befrept«

ben 93r4utra;am. mt folgte ber €>egen ber Geretteten. 31t wir

bem Ort nnfrer Q5cfttmmung nape waren, bänben wir unfre fßferbe

feft Stürme beulten burefe bie faftre «RaAt. SReinbarb Anbete

eine #eö>faefel an, fit flammte wi(b über iftu, bep ibrem @d>immet

bemerrY ia>, baf er in einen fa>marjen Sittel gefleibet fep. $alb

fanben wir unt an einem breiten tofenben gBalbftrom , ber aui

feinen Ufer» getreten war , unb um bie SfÄauer bet £ (öftert braufte*

€in @tütf biefer Stauer ragte wie ein £>amm beroor, ibre febmafe

gefährliche $pt$e muff ia} überflimmcn, ÖUinfcarb ging por mir $er.
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3e$t ftanb icfc t>or einem Äire&enfenfler/ SUtnfcarb tot feine $anb

mir fcinauf *u Reifen/ ber gn§ glitt ibm au*/ er ftärjte über

Sepf in bie 28ogen/
(

ftifcfeenb erlofcfc bie gaefel barin/ umfonft

&afcbt' icfc na<6 ibm. SDütenb tobten bie SBe0en gegen bie SKau/

er/ unb negten meinen Juf. 2>a fanb i$ mie&/ naa> langem

fru<tt(ofen ©treben jenen ju retten/ wie »on Mnfidjtbaren #0*«*

ben geföoben, an ber innens €>eite be* Senfter*. €* war &iu>

ter einem Stttar. Um ben tappt' iefe berum, unb »agte niebt

hinauf ju bliefen. $od> mipbrau^t' ieb ben febwaepen Gebern

einer £ampe ju feinen $ujien/ mir in ben $reuggang gu Ieud)#

ten. 2)ie Sbtir ftanb offen/' wie mir SUin&arb »erfproefren bat»

te, fo aueb 95ert&a'* ^eCk/ ber ©mimmer ibre* Eicfct* jeigte fie

mir an. 2Sa* f?ab* im getban? fpram fie Dinglich Sffiaö tW
i<fr je&t? 3<p fap fte/ unb empfanb nur fcegebren ber Siebe.

*Bor ibrem Bnbltcf oerfhimmte iebee? anbre QSmufrfepn. 3m um*

fcfcfang fie; unb fübrte fte fanft bureb ben fdjmalen ©ana in bie

Äircfce. Söir gingen grabe gegen ben Slltar. SC« feinen ®tw

fen fanf fie in iCtyntnaebt @eine £ampe brobte }n erlofcbeu.

3<b «oüte fte ergreifen , ba* belüge fcuVftel mir in bie«ngen.

Sin ©leicbnifj ber Butter ©otte*. €* febien gu leben/ e* blicfc

te miefc traurig an. JDtefe liebenbe ©efwft b^tte mteb nie »er*

geben* gewarnt/ fte fear SHbel&eit* «on ®ilbnngen. 2lber fcer*

tba juefte in meineu fernen, ©te fd>(ug ibre lugen wieber

auf/ £ulfe bep ben meinigen in färben r ibre Söangen brannten

an metner 9ruft, id> oergnf ber föutter um bie $od>ter> tc&

bruefte ÖÄutb auf ibre Sippen. 3nbem beginnt SÄitternac&t

ja fcfrlagen. €in ©etbfe von »ilben ©ttaimen unb ©lotfen/ ein

©erdufdb unb Getümmel von fiBeibergcfmrep unb ÖtannerhtuÖeit

bnrebbringt mein Obr. Worten n*rb bie Ätrme ©on bnnbert

gatfeln erleumto/ ein betwbrter £a*tfen uwr^t beroor, SVertpa

fmlwgt ibre Brme um mim* unb febmiegt fieb ,an meinen $ufcn,

34 bm umrmgt. ©äffen flirren über meinem £aupt/ ®ufc

fpriebt
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foricfrt au* atfctt ©efU*tern, icfr erfenue bie SBUbunaen, jur fta/

<fte gerüflet, icfr erfenne 9Uiw&arb al* $u&rer, bie «pcttfatfef irt

ber £anb. ©<fron ergreift er fcertba fie mir ju entreiffen, a f*

mein @<frn>erbt ibn burefrborr. $a bfeefen bfe «Bcrfofaer grä>

liebe 3afrne, ftretfen ungebenre Jungen amt, jutn epotf über

vaid) , tenfltfcfrea £obitflc!<forer bur$Mt bie SGBMbungen be* $em#

ptli, ba« froMfcbe ©aufelfpiel »erfefrwinber, afle<5 mtrb btmfel wie

juw>r. 95ertfra'$ freiff** $(ut trieft am Griff meincä (gdjmerbfc*

wir u>er bie £aub, ber@eiger ooflbringt bie©tunbe, unb bie

flerbenb«2ampe flammt 50m lefctenraal auf, mid> alt SRorber mei#

neö Söeibe* ju feigen, Seitbem finb 3apr&unberte oerffoffen, aber

biefer SÖurm ift nidrt gejtorben, Wefe^ igeuer if! nid>f oertöfefrr.

SfticfrtS foäte ganj »erroerfTi* fc^tt f nieftt einmal bie

«öerjweiflung. ©er feiner gar niefrt ad>tet, fann nod> für

anbre benfen. äÄeine SJerbammni* fufrlt» t<b in jeber <Sber.

«Bertha'* Mttt $atV icfr oerniefrtet. Sönr e« bie £eiligfeit ber

oon mir entweihten @tJre , war e< meine aüumfaffenbe giebe

t&r f bie meine @inne autf ifrrer Beraubung rifi, um narnjubenfety

»a« ufr tbun fbnne, jnm £eil ibrer ©eelet S©o icfr war, burffe fie

niefrt bleiebn, bort frätte man ibr (feriffciicfrea 55egra*bni|? oerfagr,

unb Nine ©ebete fdr bie $anngetroff«ne gefproefren. ©orte«

©rattfralter tr*gt bie ©<fr!uffel be* £immelreicfr*. ©er treue

©djdffr fennt am beffcn bie ^eburfniffe feiner £cerbe. Sonett

juoor *u fommen fammelt er forgtfltig, wo er »ermag, unb oer*

fcbma&t guweiten niefrt, renige ttebertreter ifrre geiler fefron auf

€rbeit afrbufen $u laffen; ober für 2lbaefcfriebene bie «Prüfung

M geheuer* ju oerfurjen : wenn ibre öotfprecber mit $ar#

frringnng oon ©«fragen be»eifen> baß ifrnen bie (Rnabe be$ .him*

mtlt roirflitfr treuer fen, unb ifrm burefr ©dnbengelb ©efegenfreit

geben, bie 9lotfr ber frommen |u (inbern. Stn ibn wollt' i<fr

miefr wenben. (Der €rbe ®uter reiefrten niefrt ^in, ben €ntfu^

rer. lo^ufanfen : für bie €ntfujrte f ber etat erlegne, mogte

totum* IRwat#f*tift, ^tw« Wim. %
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mein Sermogeu genügen, ©enigftent warb ber 3Berfad> mir

tnr ??i*t 3* raffe mid> auf , unb trug fcertta auf meine«
•

Braun burcb ba* S<ufter. €cpen war ict ber IDunfelbett ge*

wotnt, »ab erfannre bie ©egenftanbe oor mir. £>a war feine

gefdprltebe Sftauer ftu überfcbreiteu, fein ©olbfrrom braufie unter

meinen Jufut, \<b ding ein«n ebenen <pfab bit an ben 33aum,

wo fei« »fert ftanb att bat meinte. 34 beflieg et, tieft ntei#

«e tfceure gajt oor mir, «ab ritt ©alb ein. 2>a im a« bie

©täte fam, wo bie SÄutle geflanben parte, war fte fort, unb

an tyrer Grelle ein Äreujmeg. 3b« |u bereiten, wagt» ict nictt.

6a*fen nnb (Kutter 1 öMffen ft<t bie Teufel tyre ®erfle»un|

fo leidtf machen? bactt' ict ben mir felbfr, wanbte micb recbtf,

nnb befahl meine fromme Slbftctt bem @cfcu$engel 9ertta't» 5)er

borgen graute. Allein warfrei 3tofr fctnob burci bie €nge ew

net walbigten £otto?*ge*. €in Änabe lag qaeer baruber. fttt

ÖRiifre tieft ict ben £engfi jarücf , nnb rief bem $urfcben ftct

aufiuricpten. €r fetten fo oiel Äraft ntcfct ju beftfcen. 3* ftieg

oom $ferbe nnb tob itn in bie £&te. €r war mir nicbt aanj

fremb« 3* fragte, wat i&n bietet bringe? €r winfte mit ber

$anb , ben fßöeg tinunter, ©ein geben war fcbroam. 3m franb

einen Bugenblicf an, wo iet €<tn$ für fcertba't Seicbnam jUw

ben fonnte, unb entbecfte eine £ole in ber SRitte ber gelfeiv

wanb. S)atin barg ict fce, belegt mit ©lottern unb Sftoo*.

5>eeJ Knaben SCugen fc^fofFen fict wieber, ict feftt* itn anf meu

mn ©aul, unb leitete beobe ben £ugel pinab. Unfern feinet

fanget fa§en ein SÄann , ein SÖcib unb ein SÄaöcfcen , jerlirmpt,

tercift, to&laugig, Silber bet hungert. ©er fepb itr? fragt*

ict* ©ebort biefer Äuabe ju euct? 3<t fctob meinen £ut }«#

rurf. $er ÖÄann flutte oor mir uieber. ©ottet ©erecfctigfeitt

rief er. ©otte* 95armter$igfeit ! war meine Antwort Ämen l

fagte ber (Kann, unb winfte feiner grau unb feinen Äinbern,

ben Saunt meinet SKantelt iu fäffen, Unt gefetete tote itr
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gerebet frabt. JDo< gefcfteb' un* allen, etwieberf icb. SJber

»af weift ibr b*er ? »a* feljt ibr euer Sllter unb tiefe 3ugenb

bem näcbtlicben Jrofr, nnb bem nnfreunblieben SRorgen au*? 2)«r

Änabe ift febon ftafb geworben. 3enfeit biefer Saunte ficht ein

£an*. — fßtr flopften geffrrn «benb* »ergeben* an feine fcbur,

antwortete ber SKanm €* bleibt bem SRaugef »erfebfoffen.

Äommt mit mir. $ier ift ©olb. SÄan wirb tut* aufmachen.—

SRein, icb tarnt nicbtl 3* barf uon eueb niebr* annebmen, g<*

ftrenger £err ! rief ber Brote. Obr »igt niebt roa* ibr t&ut

!

Qfcntter unb fcoebter benefcten meine £anb mit ibren 3<$bren*

SUIe folgten mir. «Sir jtanben oor bem £aufe. £* fcfnefe ft$
meinem SRnf. 3* warf ben $en>obnern ein ©elbflurf \u, unb

empfafcl ifweu, bie «Banberer'iu laben. «JÄan braebre Q5rob,

RBein unb Sföilcb. Äaum. oermogten bie ©erfebmaebteten *ftab*

rnng ju empfangen, ©alb forgte bie Butter; fcajj ibre ern>a*

gefrÄrften Äinber fi* ntebt übernahmen, ©er «Kann genog ntt

»ig; nnb gfetebfam mtber SBillen. »tränen netten fein QJroty

unb fielen bitter in feinen Äelcb. €r bittre unoermanb auf mieb.

€* tnu§ beraul , fagt* er enblicb. ©eaen eueb bab* im gefun*

bigt, eneb gebiibrt meine (Beicbte. ®o fc&t mieb bod) reebt an.

— 3* faß fernten. — 3* W«' Vonf/ eure* #arer*

alter JDiener. SSarum blieb icb feinem ©ofm niebt gen>ä*rtigf

Erinnert ibr eneb niebr, ba§ noeb feine Söccbe »ergangen tfy ba

oon euren Verwaltern btc Angabe eure* ©uterbeftanbe* be*

gebrtet t 3* »« *«r oberfte unter tynen. 2)ie Ausfertigung

ler ganjen Qeberficbt fiel mir jn. Änaftafio , ber (ombarbifebe

SEBucberer, ben euer fctcbflfeber Änecbt einführte, tbat mir grofe

s&rfprecbungen, wenn i<b ein drittel M 28ertb* »erfebroeigett

»oflte. Cure ©leicbgülrigfeit t unb bie£u*ftcbt mieb bep meinem

funftigen ©ebieter gut *u betten; liefen ibn €ingang bep mir

finben. tfber Untreu fcblagt ibren eignen £errn. Äaum mar

ber £anbe( jwifäeu eu# U\Un riebtig , nnb tyr fort bag nie/
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manb wnfle too&ln, fo warf ber ©crfu&rer/ rat* tuet» SSeib unb

meine Äinber au« bera £aufe, unb fefcte einen toelftben Wl att

raeine ©teile. 3$ Mte »eber tBrtef nod> Reuden gegen t&n.

ÖKeine #rmut| unb mein bofe* Getoiffen oerboten rair |u Hagen.

S©ir bettelten, ttnfre e&emaltaen ©enoffen unb $&a<&barn fpiett

ttng an. ©ir irrten auf ber £anfcf*rafe umper. tft SDtntefy

nteraanb bearbeitet ben SCrfer. fffialb nnb gelb pafcen toeber 2öuw

$eln no<fr Äräuter. €in £bbad> foflet ©elb. $agelo&ner toerbeit

Je|t ntcfet gebungen. JDiefe ffcrbe« unfgutbig, icfe leibe oerbtewte»

£ob.

@ef>ft bu fo fcpneü in$ ©eric&t/ o Söater, mit beinen Äinbernt

ginbet ein einiger gebltritt feine Vergebung f ©traff* bu be*

SWanne* ©ünbe an SÖeib unb t£o<frter unb ©cbn? 3* bin ja feu>

»er ber Bnlafj feine« SÖerbrec&en*. Steine gabrüffigfdt $at i&n

jur Habgier »erMenbet. 91*! mein ®<frulbregij*er ijt weniger fnr*

gefaxt! ift beut Sigentpum, ©ert&a, toa* icfr angreifen mu§,

biefe *n retten. ©ouV ei bir bie ©eligfett oerfumraern fonnen*

baf i<& einen $&eil' betner §lbla(sfumme ju frommer ©rofimutb oew

n>enbe? 2>a* ©an je n>irb ja vom beifigen ©ertoefer baju benimmt.

€r oerjei&t mir (U&erlicfc/ baf td> i&m oorgreife!

'
3<fr fpracfc mit ben SBetoo&nern M £aufe$/ too totr un* btt

fanben. ®ie toaren nic&t fo &art f att tyauW SÄenfcbenfurcpt fie

geabnbet fcatte. 9Cm Stbenb oor&er gelten fie i&re $bur oerfcploffen/

»eil fie berurajtretfenbem©cfinbel in einfatner ©egenb nicfct trauten.

£a*nbe jur Ärbeit 9 ^autfgcnoffen gar ©tc&er&eit, waren tynen toifl*

fomraen. €in madiger $prei$ für bie erfre (Einrichtung reifte bin;

bera SBenoalter meine* SSater* unb feiner. gamilie , ?5ef4>dfttgung

unb 8Mfommen ju oevftcbern. €r &atte ein brepfacfre* &anb ba*

it)« an ba* geben bielt, er fonnte bulben unb hoffen) boeb »ic& bie

Bleue auf feinem ©efic&t ber greube nicbt. St&er JDantbarfeit füllte

es ganif att ic& nacb balb ooUbracbter fBerbanbtungf raiob auf mein

9tofi fc&wenfre, »m. oon bannen ju eilen* Qott fegn' cud?, ge#
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fhrcnger £err! riefen «Ue. (Er fegn* euefc, fagte Spaul mit beten*

ben ©liefen, unb fc&enf' euefe glucflKfrerefcage, alt ber armen

©Übungen märten ! 34 fufcr jufammen. ©at barfH tu fagen ?—
©eftern, um bie erfle ©tunbe ber Wa<6t erfannt' i4 öater am)

Sobn , wie SKifferbJter gebunben, rücftingt auf Werbe aefefct, »on

SKeiftgen im ooflen 3<*0«« umgeben. €t »ar ein fcrupp Sc&ergeu.

gort mit ben Junten! rief ber QJiittel ber fie führte, Sie Jauern

mir noa) $ent, im tiefden Äerfer bet gwingert ! — SUfo in bie

näcbfte ©tabt ? fragt* ia> / unb gab meinem ©aal bie Sporen.

5)o* $ielt idfr einen Slugenblicf ein, unb »infte tyaul, allein &erbeo

ju fommen. 2>u fc|»et$f! bet; beinern €ibe ! 3» mootbebetften

£ble, jur reefcten beä $e(fenganget, liegt ein tobter Eeicfcnanu JDn

begnibft ibn, menn iefc in brep $agen niebt »ieberfe&re, unb fejefr

ein Äreitj über bat ©rab. 2Du beteft ftir bie 9lu&e ber €ntfcbfaf#

neu, unb lebrf* beine jtinber für fie beten. €r legte feine £a»b

auf bie 95ruff. 34 fprengte raf4 in bie Stabt.

JDort lebt' ein S4ranje, bem id> ungern btefen ttabmen gebe,

fo »enig pafit er jtt feinen tiefen fcugeuben. €in untertäniger

gurfteubiener, aber gefäitft, grojimütbig, erfennt(i4, unb fo

©abrbeit liebenb, baf er ifcr oft bie Slnmutb ber £äae gab, um fie

am #ofe fortzubringen. 5Die Sonne ber 2ÄajefUt , bie n<4t feiten

in einen Sumpf f4etnt, unb ©efcfcmeijj autbrütet/ traf bep ibn*

lauter gutet €rbrei4/ unb trieb &oafommen&eit über SÖoflfommen/

freit freroor. JjDafdr befam er au4 nur freunblicfee ©efubter, unb
>

»ar ber einsäe &an}(er in ber~©e(t , ber feinen rotten ^eOer bat*

te, menn ringe um ifrn ber aflet rei4 »arb, 9lur bie ©eiber be#

leiten ifrn, fo (anae er't autfrielt, mit e»at bat er lieber mogte

alt ©elb. SOtan erjäblte fid^ ein broötebtet ©efcbicbtcbcn, oon ifrm

unb einer nne&elic&en £o4ter bet Äaifert. €r bief Cginbarb. 34
mar ifrm gern, »0 i4 fonnte, |u iDienften gemefen, unb an bat ©e/

fcble4t ber ©Übungen banb ibn JreuubfÄaft, oon feinem Anbeginn

fcer. 3u bem ging icfr in befter guoerft4t. €r fa^r mi4 an, ba
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er mieb fa&. ©a* will ber Sraufefopf ? fpracb er. (gebamt er

ftefc ntc^t oor SÄenfd>ca &u erfebeinen, ba ferne faubern greunbe

foleb ein fcnbe nehmen 1 £, meft miefe mit euren ©liefen wie ibr

wollt, iunger £Rittcr/ id) rebe au* Ueberjeugung , unb will boeb

SBunber fe&n, wa* tbr antworten fonnt! Unter biefen Starten

fcbleppte er mieb an ber $anb bureb ben ©orfaal , wo tcb i&n unter

einer SÄenge oon beuten fanb, in ein abgelegene* 3'immtti beffen

£&ur, ba wir &eretntraten, wie »on ungeM&r jufebnappte. 3«**

fiel er um metneu £al*. 2)ie* ijl IBuberep ofrne ©letcfeen. @ep

«Ur gefegnet, 3üngling, bafc bu ben SKutb niebt oerlierft! ftennft

bu ben ^ufammenbaug 1 — Webt weiter , al* bag bie 23übun/ .

gen im Äerfer fmb. — ttnfer allergnäbigfter £err erfefjt, wie

ibr wijt, ben fcbgaug feiner waefern JDeutfaen mit gremben.

©Jan muf fagen, baf er feeb wofcl in Bebt nimmt, jene bep ber

SBergleicfcung ©edieren ju lajfen. IDaM er ie$t einen oiel gelten*

ben Augapfel, um ben un* niemanb beneiben wirb, Wtlipp oon

Jranfreicb. €inen ©efellen, ber alle* 35ofe ju tbutt fi&ig ift, *u

»elcbem er feine* ?»lut&* bebarf. $er flcb baju bringen würbe, few

nem mfaflen $lüt*freunb ba* £obe*urtbeU $u fprec&eu. JDeffen <9eftcf)t

bie ftatur mit Äupfer belegt bat, um i&m benHufwanb be*2rrot&en*

unb €rbl äffen* *u erfparen. ©oeb foH er aufteilen ju SBefing ©erbleu

eben, wenn er fteb bie @efafcr reebt nabe benft. (fr bot fteb im legten

£anbfriege an, *ur 6ee ju bienen, weil er ©erlegen war ein barm*

lofer Clemetft au*juflnben: unb würbe, im JaO ber &nnaf?me fet#

mi 93erfprecben*j bie Jfotte fldglieb im mitteüanbifeben S0?eer ge#

galten baben, bamit ibr fein «ngelfäcbftfeber Jrepbeuter ju naftt

fomme. SUincilb meinte, feine eigentlicbe ©tärfe liege in ber 2uft;

SWanb feblug ifcm bie £oüe ©or. X)en liebt Äarf, ©ermutbli* weil

er feine Jreunbfcbaft mit niemanben teilen will* 2>erbat$ertftapoti

©ilbungen, wo* weif icb wo? gefebn, unb ibrer begebrt Wer

umfonfr, $en $ater banb ein ©elübbe, fie bem Gimmel Ju geben,

fltyilipp bielt ba« für bie 8u*flucbt eine* ibm beimlicb Abgeneigten;

«nb ©etmogte felbffc ben Äaifcr, ein Vorwort einzulegen, IDer
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«Bater entfdjulbigte fto ebrfurcfrtiooa. 3>er ®o&n/ fagt man, $at

$ie ttnb ba freoer gerebet. €r war bei ®elübbei ttrfacp. fyf>\*

tipp pa§t i&n wie feinen ©ater/ ei föftere ntcfet oict SKii&e/ flc ben

bem argwo&nifd>en alten ^erm in SBcrbaät bei 9tufrufcri ju brin*

gen. IDarum ftnb benbe |e^t gefangen/ »erben bcpbe oon SXicfctern/

bie WWV* *iene« ' ««rietet. — Söo ift ber Äaifer? —
SBeftanbig mit Wilipp. — fcefto btffer. 3* &abe jebem oon ity

mn etroai ju fagen. — 3br wollt ben Jranjofen ermortön?

£)ai !ann eud) mißlingen, ttnb wenn ei gelange/ fo faßt ifrr/ unb

ber Äaifer opfert bie SBilbungen ber föacbe bei lobten. $oi ift

fein 2tnf<fc(a0* — €>tef)t benn nidjti ali QRorb auf metner

©tirne? — 3* ©erjweiflung barauf. —<- 3fr ftP&

€<&riftgete&rter. „ — Sftepmt cud> in Bebt/ baf tfe euren $reun#

ben nitfct fcfcabe. SDon eud> felbf* wir' ei jc^t umfonft $u fprecfcem

— tlnb ewig. 3* erjagt» i1?m meine*®efcbi<&te. SJajt (dtf er

barüber feine Jaffung oerlobren. 916er fein grauei £aar/ unb bie

{Erfahrung/ ber nicbti gan$ frembei aufftoge» founte/ befiegte fein

€ntfel$en. 3* « tt* «» «nberrnnt bcflagen/ fagt* er. 3«$*

Bommert mir/ au* biefer »erjweiflunftiocllen ftacbt/ ein £ia)t für bie

SBilbungen auf. . €in fe&r gewagter @d>ritt ! 2>em $uben ein un/

»oUfü&rtei 95ubenftü<f aufjubürben, bem fo »ieluerübte bunfrlaufcn!

©icberlicb ging er bamit fcfcwanger! $aju giebt ei wo&l einen

SBeg. »ber reber Stritt muf mit @otb gepfliafiert fepn/ unb ia>

bin rajenfafcl, — 3&r? — £ab' id> mir nicfct ben ganzen

borgen bie £ef>(e Reifer gefprocfeen, bem £ofiuben gu bewcifen/ bajj

. 3)ulbung bie crfle «JWdjt ber (Sbriften fep* JDenno* weigert er ficfr

franbfeaft/ meiner Jrau unb $od>ter ein $aar feibne 2üd?er auf

55org ja geben/ womit fte fto> am £aiferli$en (Skburtitag fämücfen

wollen. Söenn nur jeroanb meine SBürgfcfeaft annehmen m&gtet

3* mu§ o&nebem fünftige JfcBocfee in ben (gc&ulbt&urm j unb tarnt

ber ffatfer feinei äanjteri nicfct länger entrat&en/ fo befriebigt er

meine gefammten ©laubiger auf einmal/ mit etfernen ©riefen. —
* 4

V
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©ud)t nicpt weiter ! rief ic& gefa|jr. ®ott wirb meiner *Rot& »er«

jeiben! £ier ijt alle«, wa« icfc in £eib unb £eben befifte! 3<bt**rf

e« »er bem reMicben £ofling anf ben £if<b, er gebraust' e« flüglicl

ju feinem tylan. Äarl batte ftdj in feinem SUter eine baprifefce JDirne

fcepgelegt, feine Sujje j'u beefen. £)ie aOein fab ifcn in SlugenblirV

fen, wo 9)l>ilipp ni$t um i&n war. 3» &er f Ubem anbern unju#

gänglicb, faufte ber alte jjueb* ftd> burefc. SRit bem föcft be« @ol#

bei/ erfaufte er fte gegen ben granjofeiu Äarl mar niemal« frow#

wer, al« wenn er von i(;r ging. €r glaubte bann, mefcr all ju \tt

ber anbern geif, ficb mit bem Gimmel abftnben ju müf?en.^3rmen'

traut »erbiente bie«mal Cgin&arb« ©clb mit leic&ter Sftübe. €iner

©efanMcbaft au« Q5ertr>a^ Älofter ©ebor bep ben tfaifer ju per*

fcfofFen, war i$r ganje« Äunftftucf. 2>a« wäre wobl einer @d>wäV

bin gelungen. $a« Älojter flagte: Bert&a fep entführt/ »crmur&*

lieb auf <pmfipp* 2(nftiften. SDie SBilbungen würben ibrer j^aft enfr

laffen. Jranj erbot fte&, «pbiüpp* ©efculb burefc ben ftulföfag ei*

ne« ritterlicben Äampfe« ju beweifen. 3&« S«frbe warb jugelaffen.

(Eginbarb fübrte mieb in meinen 3Rante( ge&uflt an bie ©ebranfen,

$i« igt »ufT ieb niebt wooon bie Siebe fep, weil er fteb« $ur $ebirw

0un* gemaebt batte, bapi^ i&n allein waften (äffen foDte. 2>ie

Äampfer würben oor ben äaifer gerufen. Srani «rfebien bep

bem erflf» Ärempftenflo§. tybilipp bleicb unb perftbrt bep bem leg/

fen. ©eine $5?angftiguna. ging über aOen auäbruef. @o fefor per«

mag bie Jurcbt feinen Unfcbulbigen &u entfallen. 3* tfrafbar

fpracb er, mit gef.nftcr Sanje/ unb will niebt neue iBlutfebufb auf

mieb Utin
f

ebe icb flerbe. Söernefrrct mein reuige« ©ejtetnbnif.

Sutern bangte ein Änccbt ff<$ neben mieb, unb jupfte leife mir am

©emante. 3<f> fab mieb um* e« war SReinbarb. $bMpp fprae^

weiter, unb riebtere meine jeritreute Slufmerffamfeit auf fteb. €u/

re SftajcfrJt weif, bajj icb ob«* $ertba niebt leben $u tonnen glaub/

te. JDcr £)tenev eine« Sflitter« , ber ft<fc oormal« um fie beworben,

bot mir an, fte in meine jrintc ju liefern; eie fte ben ebener
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nd&me. 25afur »erfpracp i$ Hwlbofan £o&n, unb bracfcte SBater

tmb ©ruber in* ©etfngnif , bamit fic mir nicfct im ©ege ftanben.

3»re €inn>iHigung in, mein $(ucf , foulte i&rer grepfreit $ebin*

gung »erben. . ©ofafc icfe ber9nfunft meiner $raut oerlangenb ent*

gegen, att »or einer igtunbe ber äuppler mit leeren blutigen ganflen

tu mir] fam, einen greoet *u berichten/ unter beffen £afl i$ erliege*

©ein 3uf<fe(ag war gefcfccttert, ba* Sraulein wo ©Übungen legte

ipre ©elubbe ab, e$e er }u l&r frinburcfc bringen fonnre. m ti ibm

am Äbenb naa> ber*€infieibung gelang, baju, fcpwor' icfc, ftatte

er feinen «uftrag tum mir, al* er fte bennocfr ben geweiften SXingf

mauern entfuhren wollte, fanb er ftc& in ©efa&r mit i&r ergriffen

}u »erben, €r!aft mir bie €r$a*blung ber näheren Umftdnbe. €r

tobtete fteum ficfr ju retten. €r wirb in meiner 95e$aufung oerwa&rt.

föon i&m fonnt i&r me&r erfahren. (Erijifcier, fagte Steinfrarb,

unb warf ftc& oor ben (gtubl beg Äaifert. $&üipp »on granfreicfr

bang micp mit, QMutgelb, fBertfca »on ©Übungen ipm jujufu&ren,

ober au* ber SEBcft $u fönffen. gnm Q3e»eife fe$t feinen ganten*'

}ug auf biefem brepföneibigen S)ol<&, mit welcbem er mtcfr audnfr

flete. 3* i&m (eiber geborgt. 5Die nicfrt für i&n lebte, Übt

für niemauben me&r. €r roinfte mir perjlo&fen ben biefen ©orten.

Wilipp, entfcfcieb ber äaifer, bein eigne! ©eftinbnif oerurtbeilt

bid> genugfam. ©ir überliefern bicfe bem SMutgericfrt. ©ein ©er#

mögen fällt ben ©Übungen an&eim. $>er meuc&elm&rberifc&e $ne$t

frerbe mit bir. 34 rif micfc burcb bie ©djranfen, unb tniete mit

entbloftem £aupt oor ben Äaifer. 2>ie ©Übungen tourben »on

S5er»unberung ergriffen, bie gartje SBerfammlung fap in ftaunen*

bem ®ebneren auf mia). €ure SRaieftd't, bub icfc an, ift ber ©er*

treter @otte< auf €rben, unb fefcont, wie euer #mmlifc&e* Urbllb, M
Sßerbrec&er* nic&t barum eine ©eile, bafl er auf ewig entrinne.

lipp ift ein taufenbfad&er SBerrär&er, unb fcat feine je$i<je @traft

Idugft oerbtent. «ber bie übergroße 2tffc feiner grepel barf nicfct

ein $itte(4en enthalten ^ bat nic&t barauf gej&rt. 34 bin be?
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S^anit bc* XoM. 3m &abe (Bertha ermorbek 5Diefcr wein £nemt,

biefer argfiftigc SDerfti&rer; an bcm ade*; oieöeic&t feine 3Renfd>betr,

erlogen ifl # &at micfc in bie Jade gefhJrjt; bie unfer bepber Derber/

ben warb, ©erkort Um fclbft^ nnb ba er; toat weif im au* toed

mer bMifmen 9tbft*tt fortfahren bürfte, in Eugen ju beharren; fo

forbr' im eum auf; efrrwürbiger Äanjler; ber ©afrr&eit me&r €&r«

ju geben; alt eurer fo oft erprobten $rennbf4aft; unb frier ©ef ab

Ien *u »ieber&o&lcn; toai itfr g(ci$ na« ber fcfrat, mit ooOem £er#

|en bcm eurigen oertrante.

Sginfrarb fmien jnm erfrenmaf oerlegen.' 2>er arme £err ijl

»a&nfmmg; fagte ftem&arb befümmert, '

JDieJÖerjtoeiftung ber

Siebe fcat i&m ba* £irn oerrutft. €ginfrarb toiberfpram; oon bem

Äaifer aufgeforbert; meiner 3(uffage nimt: nur; fe$t» er f^onenb

Vnjtt; toar £ugo freplim in einer ©emütbSfttramung ; bie ibnt ben

falten ©ebrauefr ber Vernunft ni«t oerftattete; »elme allein unfer

gurraueu »erbtent. SBeftnnt eum , £ugo ; fagte ber Äaifcr. 2>e*

1

Äanjler* 93emcr£ung tjt wobt gegrünbet. €>o&n! ©ruber! riefen

bie ©Übungen, fomm ju bir! fcep bem aHmtottgen ©Ott befawbr»

icfrbtm; bu unbegreifliche* SBefen; fpram t* jn Stein&arb: bep

bem oor beffen Stufunft bie Grafel ber £oHe oerflummten , bep bem

getreusten €dbfer f «enge mir ©aprpeit!, €r jitterte. €me

bitfeSÖolfe oerftufterte ben Wittag. fßrullenbe IDonner rollten übet

«nferm £aupt. €in fcti* fupr freifenb au* ber €rbe wo Steinhart

flanb. JDie ®onne trat blutig »ieber fceroor. 2>er Änemt warb

nimt mcfcr gefefrn, ©otte* £anb l fpra* ber Äatfer. ©er mag

fle beuten! Scibe haben fleh felbft angeflagt. €* ift fein 3«*a«

porfcanben. SBiQ iemanb in ritterlichem Äampf £tmme(* Urteil

toiber (le beflefrn ? 3* W^PV geforbert, fagte Jranj oon

©ilbungen. 9*imm beinen $anbfchuh jurücf , fpram fein SOater.

IDarfft bu gegen einen «Wann jiehn; ben ba* ©mttffal gelähmt hat?

Seine Siebe gefaxt mir; fagte ber Äaifer; la« boren xoai ber gute

©eijt bir cingiefrt, «ab wie ©Übungen fprechen wirb; fo fott cS ge*

»
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fme&n. £aft 6c ferne &ie(ui/ antwortet« ©Übungen, unb burd>

einfame SXeue büfien. @ie fmb «Dinner ber ©ünbe , ober eine

£)ecfe liegt auf ifew ©mulb. SÄenfcfcen oermogen fte nicfrt &in*

megjunefemen. ©o enthalten mir un* bei Urteil* über fte* unb

Gaben genug $u t&un f unfre eigne iDliffetbat *u bereuen. Wv
lipp nnb £ugo f fagte ber Äaifer/ mir verbannen eud> ton uns

ferm Jpoflager. JDa* übrige ricbte ©ort nnb euer ©ewiffen. €r

ging. SS3arum fcabt ifcr ba* get&an? fragte €gtn&arb ben alten

©Übungen. S)er Jranjo* fedtte nimt mit bem Eeben bawn fom*

men muffen/ nod> einer feine* ©ramme*. künftige 3<*&f&uttberte

»erben eu$ auflagen/ ba$ i&r »on ber giftigen {pflanze ©aamen

übrig gelaffen &abt. 3«** 3«** ««9 "0"« Wa9* befampfen/

antwortete {©Übungen, ©iebt e* jwep ©eret&tigfeiteu ? äann

t<& biefen freofprecfeen unb jenen oerurtfeeilen t ©od im $ob rn#

fen über meinen ©opn £ugo? — 3fcm »erbanft i&r ba* tu

ben/ perfekte €gin&arb. — tOlog* e$ i&n troffen fonnen/

feufete ber SÖater/ über ben £ob • . . ©Ott fegne bi$,

J^ugo/ im fü&re feine Älaae ben i&m wiber bim! Unb mein

©#»erb/ fegte Jranj r)iniu, bat gegen ba$ beine eine bleoerne

©mneibe. 5)u fannft nie auf&oreu, mein SBruber %n fenn. 3$
fanb aum Ordnen/ mir warfen einanber nkfct* oor. 3m rig

mid> fort/ entwanbte i&nen einen teuren €ib mir nidjt ju fofr

gen/ unb ritt unbemerft/ burm bie *ftamt/ ju ?aul. €r unb

bie feinigen napmen mim auf/ wie einen ©egen be$ Gimmel*.

$ertba toar jur €rbe beftatter. Stber im fam mit leeren £a#

fcfcen. 3Öa* bnrft* im oon einer 2öaflfa&rt nam SXom erwaw

ten? 3m bie* 9>aul mein $ferb wrfaufen, unb blieb bort in

ber <ftäfee betf geliebten £eid>nam*. (Kein ©(ferner* warb bumpft

tÖerjtoeiflung. (De* föenföen £eben fmten mir eine Siebt/ feine

©eburt Jtum^ unb niebt* Crlolnng att ber fcob. %m ÖRorge*

nam meiner fcnfunft ergriff mtcfc*/ bie Äinber meiner ©trtfcfc

feute/ bie um meine Änie fptelten, }u würgen/ um ifore ©eelett

_
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$n retten. 3* t&at bem ©ebanfen Cmbaft/ aber immer fdywe&t»

er oor mir f al* foDt* icb tt>n ausübten/ wie eine tyfliebt/ ober

att bätt* icb ibn au^eMbrtf uttb ba* CRaaf meuter tJerbrecbett

erfüllt. 2)a feblug icb mieb in meinen föantcf/ manfte ju fBcr/

tK* ©rjbe*böle / warf bie frifebe £rbe »on bem tfreuren Eeid?<

»am bin»««/ umarmt' ibn neefc einmal/ nnb fanf in meist

£<b»«rb. Äurj mar ber 2tuägang an* bem Eebcn/ febnett oer#

tofä ba* £icbt meiner Bugen/ balb jerrtf jeber gaben janfeb««

mir nnb ber Söelt. Äber unnennbare ®cfüf>fe traten an bie

® teile aBgefcbicbencr ®inne/ fcbmerjlicbe $et<&nbung ergriff mieb/

wie in einem jahrelangen gafl. JDecfr febieben meine 2traie fid^

Hiebt »on bem SBeibe an meiner $ruft. Cnblicb fetten icb ju

rubn, mir mar — benn mir beurteilen bat neue immer na* bem

alten/ uhb bir/ ber bn niebt geftorben bift/ fann icb meine (Em*

pfinbungen nur mit €mpftobungen be* UUni »ergleicben/ «— mir

mar/ aW flopfe/ in ber ginftermt) worin icb miet> beraub/ mein *

J^eri oon neuen mit peiulkben ^efttgen eiligen. ÜÄetne Q5luteV

tropfen waren €i< geworben/ unb serrifien meine Sbern oon

innen, inbem fie mieb bnrebrannten. Seber fernen mir jujuru'

fen: $u wirft geriebtet! 3«ber trat/ ein unbefteeblicber 3«uge/

ftir unb wtber mict) auf. 31Ue Wate«/ alle ©cbanfen meinet

2eben* befamen eine 3«»0*» 3* erftaunte über ba* £ecr ber

pergefnen / boeb erfannt* icb fie alle, ttwfr fpracb mtenblict)

piele* auffer mir. (@praa> ift niefrt ba* ©ort/ fo wie

manebe ©orte niebt/ bie bier ftebn nnb weiter unten/ aberjum

le^tenmal: ber SRenfebcnftnn faßt feine anbern.) gittre ber

bu mieb oernimmft. JOem Bericht ber lobten wirb fein geben*

biger entgebn. gittre nnb ftrebe 8nte* *u wirfen, ba* bein Q5o*

fe* beretoft überwiege! 3et> will jeber einzelnen ß!a$e niebt er*

wäbnen. gür manebe/ für bie meiften/ gab c* eine Cntfcbulbi*

gung. 3eb »«r niebt lange genug SRann gemefen/ um oiel un#

ptrjei|>li*c< |u beget)n. Sa* Zünglein ber SEBage btelt |iemli*
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in ber (Ritten, Bber aüe Stimmen »ereiniatcn ftd?: £r fort

©eltlbbe gcbrwfren, er &at 2Barnungett oeradjm, er bar, «»

wei&rer gnfluc&t ©täte; eine Eilige 3«»Äffö" ermorbet. —

.

6te war feine fcraut »or ber ftatnr, fagte bie fubne (Stimme

eine* 3ängling*. — Unb bte übrigen aüe: gBarum na&m er

fle nia}tr wie ba* SHcc^t ber Watur iftm erlaubte? €r fcfcwteg,

er fd^Hef f er log, er raub oerbirnte* ©erberben. — erwarb

»erfuhrt; Jagten einige weibliche Stimmen. Unb bie mri*

ffcn anbern, nnb enblicfe ade: ®er fiefr einer Eetbenfcbaft ganj

äberlAft, ergiebt fld* o&ne Sntfcbulbtgnng ber ©erfü>ung. —
»6er m<t>t o&ne SÄirlcib, festen einige Stimmen leife btnju. —
Rietet na* 9U<fctJ riefen oiele. — SBBer mag befrebn? auf

toorteten wenige. — €r ging anf irrigem Söege, eutfebufbig*

ten jwo stimmen f nnb boa> oerfd>lo§ fia> fein £er$ ni<*t bem

Jammer Jber $raut, er erfimpfte fte i&rem ©elubten. —

.

SBeibertferanen oerräeften fein ©efcirn, antworteten oiele/ JSÖeu

bert&rdnen mogten ade* ton i&m erlangen. — mitt ®tim#

men nnb niebt wenige fpracben : ©ein £aupt mar oerfluc&f/

ttnb bo<fc überlebte ©ttt&er&igfeit feine SÖerjweijlung , nnb ein

trenlofer JDiener warb; in ftcb nnb feinem £aufe, befeeligt burefr

tyn. — war feinet Uebelbetragen* ©cfculb/ ba§ ber arme

SÄann ber «erfuefrung unterlag/ antworteten anbre f in galüfefrer

©olNfpradbe / unb fo (ant ali ob t&rer oiel wären« SÖarum

lief er feinen Liener arm ? warum ftatt' er uberbanpt einen

£>iener? weiter <Dtenf6 barf fla} erfreuen; me&r Sigent&um jtt

beftfeen/ a\i wooon er fo eben fatt wirbt Wal brauefct er <JJraa>t#

gewanber? wa* brauebt er nur fceinfleiber? — €* entftanb

ein allgemeine* ©emurre gegen bie ©djret;cr. SWan warf ibnen

•or/ baf tfe bie lobten mit £irngefpinften quälten/ bte bep 2e#

benbigen fein ©lue* maebten. @ie beriefen fla> auf ba< golbne

3«talter ber Äöelt. 5)a* finbe ftefr/ antwortete man/ nur be»

JDi*ter% unb fep felbft bep benen bto* bünne* ©otbpapiir, über ba
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wirfliebe €tcbelmaft gettalter geflebr. @ie prop&ejeifcten oiel »Ott

ben Sagen bcd gaujtrecbtä , unb ocrfpracben eilten S&aurenfrieg.

©tan ^ofte f ber foüte oorubcrgebn. 6te fäwiegen oor Reifer»

feit/ unb fcbloffen mit einer rauben £obrebe, auf ba* (Enbe b«<

acbt|e(nten Ja&rbunbcrt*. üjcbermann freute ftd> , baf er aW

bann niebt nbtbig b<»ben mürbe; auf ber ©dt )u (eben* €nb<

lieb »ereinigten tfm faft alle gefunbe ©timmen : €r bat bie legte

£ofnung feine« £eben*, ben @d?meicbet»unf<b (Bertba'* ©eliefeit

Ju ©ermitteln f einer fetteren ©rofrautfr gegen bie aufgeopfert,

bie fte ibnt entzogen. €r M in ber €rgicffuna M £erjeneV

womit er ftd? felbft anfragte, jebe 9ef<bulbigung gegen ©atef

unb QJruber unterbrueft. €r &at sticht zugegeben, baf fein a>g*

Per Jeinb auf falfae* geugnif falle. @ute SEBerfe! gute «öer#

fc! fpracb einer im flReijmifcben JDiolefr. Söic mag einer bur<&

gute SBerfe feiig »erben »ollen? £>er mnf bie $<kbter niebt

umbringen^ feiebte ein OaQier wieber auf, bem SÖater unb ©ob»

ba* £eben banfen foüen: jubem ift fcanfbarfeit , be»m £icbte

befebn, ein fc&anblicbe* ©claoenlafrer l Unb eine frdcbjenbe fei*

fenbe* @timme beroie(? : bie 3Bat>rbeit, bem ipbilipp $ugeftanbenf

fco in ftm felbft belobnt, »eil ber uberwunbne SXeij fie ja »er*

febroeigeuf M ©erfueber* lefct* ©dringe gewefen wäre; ba*

fld? aber felb(* belobne, erioevbe fein «Derbienft. Unb wa* biefe

©timmc fouft noeb biujufe$te, benn icb oerflanb fie ntebt recbtf

fie nannte ba$ brt>e SÖernunft, fie fpracb 2atein. IDocb bat er

£anb an ftcb felfcft gelegt; tabeften mehrere betätige ©timmen.

Sloer er edag unter feinem £>afcpn, »erfegten anbre, faft eben

fo jablreicbe, er würbe fim nie frucbtbringenb erbosen b«ben.

Unb alle oereintgten tfcb: ©cbulb, ©träfe, Witterung, ©nabe

oor SHecbt ! ®o fpracb biefe unerflÄrlicbe SJerfammlung getftiger

ßöcfen, mir nitbt erflarltcber wie bir. Jwar bie €trelfeit ber

Qfcenfdjen , bie im £eben <Pafläfte baut/ träumt fleb augenblicflu

cbe SBoUfommen&eit na# bem £cbeni nnb e< flirbt fein ©d>u&#
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ftidttf ber nicfct barauf reebne, in ber Sßacbt be* ©rabe* ein

paarSfagen )u {tn^en f bie fdtfrfer fe&n, a(* tylato nnb 8riflo#

tele*; ba f!e noeb ist Ät&eu waren, aber tote ber Q3anm föflt/

fo bleibt er Heden : nnb tt ift biefem @efa)te(bt and» im £obe

nid>t oeraonnt/ einen SGBeg jurü<f $u legen 1 ben e< niebt betrat

SRar tote f«b bem SBanberer fco^e ©egeuftänbe ienfeit einer tie/

fen unbnrc&forfärett £Inft jeigen, nnb fef>fcfBli<* bie ginnen eii

nei 25ergf<bfoffe* enrbeeft , beffen oerborgenen Sngang er toeber

überfein 9 noeb feinen unterirrbiftfcen ©runb abmeffen fann: fo

warb aneb mir eine grofe ©abritt flar ; fo oermag id> bort#

fem su beuten j obne ja befHmmen ; tote oie( Erfahrungen toir

betbe noeb }u maxien laben, bt* e* itoiffceu ifrr unb nnt feine

£ürfe me$r giebt.

3n bem innerften Gc&acbt ber €rbe f bem Siebt ber ©on#

ne nnb ben ©trablen be* SföonbeS nnjugaugpar, nie oon 3Ren*

febenbänben bur<b»u&lt, too bie gebabrenbe geugung anf&orr>

tief nnter bem tieften Q5oben ber ©ee, ben Letten unterirrbu

feber ®affer f unb ben #blen erf<bütternber ©türme, felbft ber

feru&afte ©ranit (at bort ein Cnbe, an bem allerge&eimften 35ui

fen ber 9tatur, nur oon ©eiflern bcfncfctf ift ber Bnfent&alt um

terbruerter Älagen. £ier fammtlt tfcb ber ©eift ieber fcbrane

bie auf €rben geweint wirb, ieber eiftirfte ©eufjer nimmt &ie#

ber feinen Söeg. SÖunfebe gleicher 2trt gefeflen feeb &n einanben

Oft oerge&n 3a&rtaufenbe , bi* i&rer fo otet toerbeu, ff* be#

tn«fli<b §u macben. SÄandje fhtb feit Sa&rtanfenben einzeln ge*

blieben , unb febeinen nie Verftarfung gewinnen ju tonnen.

IDocb (äft fia> oon ber Vergangenheit auf bie Sufunft ni<bt

fcbliefen* $enn niebt feiten maebt bie 2aune eine* £age*j laut

ge oerna<bI*figtc flÄ&glidrfeit sunt fceburfnif bei allgemeinen

Verlangend, ©elren aber oerfebminbet bie* Verlangen f ebe bef<

fen aercJbrte €rföattng, ben getaufebten ©terblicben feine «M<**

rigfeit offenbart. JDenn fobalb beffelben fo oiel wirb, baf Hhi*
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£ade ber Allagen ntd^e mehr fa$t, bringt et fkb auf bte iOberweft

heroor, nnb bte langoerhattene £ofnung geht in SBirfltcbfeit über«

6cit bem Sugenbftef firbmett SSunfche bet (Segentbeilt »on aflen Ör#

ten unb Cnben b«r$tt, auch Don beweis bie noch oor furjem bie

.flfotfrthrung beffen ersten/ wat eben gefebab j unb eine fleine

«Beile, führt oiefletebt bte Söteberbringung bei abgeheilten jnrücf.

S>at ift gewbbnlicb be»^aO < wenn (14» HBünfcbe überfebnea infam*

menbäufen, nnb je unreifer fle futb/ befto weniger innig an einanber

fcbliefen. $ann entwifeben fle »orlaut ber waltenben 6cbu&geifter

.Obhut, nnb {türmen auf bieSBelt tynani: aber ber leifefle iDrucf

wtberftrebenber 2uft jerflreut fie 5 ober fte fabren gleich leeren £üf>

fen aut einanber. €elbft ber atmflige Sötnb, ber fie.tragt/ jer#

tbeilt fie obnmacbtig in alle Stifte , nnb täfjt fle balb , fetner fcblecbfr

wrbienten ttnterfcüfcuug mübe , ©om ©pott jertreren $u 95oben ftn>

fen. gwar, unb biet ift bat &ffentlicbe »on fcboren unbeachtete

Qebeimnif, giebt et feinen SBei*en ohne @preu, fo wie feine

@preu obne ®ei$en. *ftur bte SRebrbeit beö festen entfebeibet ben

2öebrt ber $utfaar. £>enn bte *ftatur oermag nicht, ftcb eine neue

Materie ju erfebaffen. ©ie arbeitet nur in ber, bie ibr gegeben

warb. SlUet ifl gut unb übel, immer oermifcht, nie ganj gefon*

berf. 5)ie innige SJerbinbung beiber ©genfebaften lädt ftcb auch

im ©tüubcben nicht trenne», fflabrbeit warb aut S&orurtbeif ge*

Bohren , unb wirb 33orurtbeiI erzeugen. €>o lebt aflet tu ewiger

Äbtoccbafung. 9iicbtt gefebieht weil et gut ober bbfe ift, fonbern

weil man ibm nicht wehren fann *u gefebebn, nnb wat entjtanben

ift muf aufb&ren. 5Diefe ftotbwenbigfeit regiert bte ööelr, fte/ ber

ÖKenfe&en bimmltfcbe Söeitbett, ift nichtt a(t bte unoermeiMtebe gol*

ge vorhergegangener €ntn>tcfdüngen , bie felbjt jnr Urfacb* ant*er

gofgen wirb. @te umfchlieft alle*, ihr ift niebrt unbebeutenb, unb

bat bebeutenbfte wat ba ift, macht nur einen Keinen £bett von ihr

aut. 3&t S« toiberftre&en ift unmöglich, barum ergtebt ftcb ihr ber

SSÖetfc $enn fle ift, fie war,,, fte Wirb feon*. 3hre Äöcge ftnb

nner
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uncrforfmlicb/ unb ibre ($ericbte flnbaerecbt. tÖe« i^r tüojpb au$

taflet iätct, «nb burm mi<b (elbfc: 3».jmif bitfp law

0e befte^n f fti* da @cj«$ fK.wwUtttf., IBütt bem, t*** bcr

fDfcafcb feine- $flubt jJaubt , entbiet Jcine . €nrf<btttbi0uuf«

Senn nur burcb me*fclfetriaA€rfülIttn0 fprer ttcberieuaungen, bef

ftcbt ba* 93anb i ;
ba* äfcnfmeu }ufammenba

>

(t.* .ffiiir warb nidjt

erlaubt f bUfe £iiUc iu-perlaffen, bte no& ©erj^tuaa/n fefr

fein, up<b beuiSBBeibe üor meinen &uaeu# bttf aefpmmen fep bat

3apr, uab ber £ag* unb bic ÄrunbCf bie $in»eg ne&men ba*

3ocb ppu bcm ^alfe bcr Jungfrau, iinb bte S&eibe »pn beut

Raupte M %ünfjxa$$p in bem ftcid) meine* ehemalige* £crrn

be*£alfcr*. bafcin bufentpir in biefemfcom, ben b\t$lv

aeu per falben Sßelt crrtyUten. tOieinc €euf|ff fuQen ir>n un<

ablast*. 3b«r mutzen fo pieV ib» $u etttxSrmcn, bjl auf

bie falte £olun* biefcö gara^c*. 2>a* SBeib ifr 6rei«. «Rie foö

i(b (le tPteber febfy um i&re* |tv begepren. ganajsm wäcpf! bte

©'.ut bie icb errege. Äe&rt ibv guf baburm jum Eeben |urutf,

fp erflirbt bcr metnifle, unb fp pcrtpanbelr . ftcb jebe* meiner ©lief

ber ppu unten auf |u Stöarmor* tote ein fcbetl ppu lr>r roieber

QÄcnf* if*. SÄein SBufcn roirb falt, u>«nn fBertba'* $ufm <!<&

&ebt, meine ftugen breeben wenn fle bte ipriecn auffcfcl^t, unb

mein perfteiute* £aupt ftnft tu ben ©arg, wenn fle ipn per*

laifen fann. 2>ann »amt1 He für mi<b/ nnb erfauft fp mein £e»

beu mit tbrem Sfcpbe.
-

k ^ s

«Bann wirb ber 3tuaenbli<f ber fflpOenbuna, fpmmen, ba

»ir uni (ebenbif umarmen, unb ja neuem Eeben umfcblungeu,

in aDe Elemente pereepn! €r fann niest ewig Jäumcn. 2)enn

3abrbunberte trugen bte« ©ebaube , lanafam aber unaufbaltbar

coippr, unb am eintritt eine* £ebenben feb idb bat e* bU |ur

£b«rjlä<be ber (Erbe. 0ebicfreu ijh 3ebe feiner ©Äulcn faft bie

ecuf}cr eine* ganbc*. €inft »aren fle aOc bunfel un,b tPb.

3ebt ift 2icbt unb SKirme in ben nbrbli*en frinaufeeHiegc», «nb

J)eutf*e «Otenatlfibcift. «w. ffttraar. 3
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' tat fld> £ften »erbreitet, ^rit^ntticit ftebt am'tängfren ganfr

erieucbtei. £o(Ianb na« ipm» ftugränb feit breoer 2»enf<ben «tot:

JDet übrige Korten war/ Vto% Bei; ctnttf '®etenfe», nur oon utitett

erlendjtet, Den« tbm fefrlte bie Mftft'Jfame ber «ufflorung 2>a

rbnte bur« fte ber ftabme Jriebricfr, unb JDufbungl JÖufbungt

f^aüte rttnb «tn&ery unb i<& fab fte glanjen wie ie$r. «aV. tcb

warb *m» jwettenmaF getagt, benn bi* @4ule meine* £anoety

<tn bie mein ©cbicffal gebunben ifr, blfeb bnnfef. £änge ©orber

war fle fcbon einmal erfreu**, 'fcertba macbte, nnb 0 SBunber! bfteb

leben, dt-anft t* tni* f*o« an« bem €Wge aufjurftbten begann.

JDenn e$e noeb in feefhn bie ©tafen £>ranien nnb flifabetb rW
gen, batt' ei in Offen Jerbinanb gerufen , nnb ber ttamne $Rari>

mtftan enrjtmbefe bereif* ben ^feiler meine* Berbängntffa, aber auf

einmal oerfafterte er fieb wieber / fcfr fmjr fort *u at&men, mein

Söeib warb ©rein.

3e$t blicrV td> in ©üben unb ®tfbwefieu be* «fcom«. 3ene*

war wenig erbeflt , ganj fhifter tiefet «ber bie 6änle bie mir ber

Ritter atd bie feinige angebeutet batre> fc&ien mebr all ftafb erfeueb*

tet, jc^t warb fte e* gdrij. fngel Harmonien burc&frromfen ba*

Qmblbt be* ^eifigtbum*. 3ofcp& ber «Berfcmnte! rief ti, laut

nnb nrilbe unb fegneub, wie ein bimmltfcbc* €(;or. ®ai 5öeib im

@arge erbob fiefc, ber Ritter fcblof fte lebenbig hi feine «rrne,

fab tr>rc Sciber oerfldrt, icb fab ffy wie oon unrettbaren .d^nben

getragen/ ber Äuppel be* 2)om* entfebweben. Sitte* froblocTte,

©ebenebeoet fep bie ba ift, bre ba war, bie ba fepn wirb l 3bre

IKkge finb uaerforfälieb unb ibre (Sericbte ftnb geredet!

m$ blenbere ber ©lanj, mit* überwältigte ba* ©effipl/ icfr

, fiel anbeten* jur £rbe, unb lag betäubt. JDa "tcb mi'eber aufblicfte,

fanb icb borgen, fanb mieb im Äreife ber OMurne. Äein<Jkbaube

war jttfebn# nnr febien ber «oben »or mir eine letzte €5pnr bei

Siranbe* )n tragen. 3cb ftanb enblicb auf; ©erlief bie Gräte) unb'

fragte "mi* na« bem nädbflett Ott »ort $atte ttv Sßagenfubret
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meiner feit einigen ©tnnben gc»artet. SBon bir, Stntonio, erfuhr

t* niebr* weiter. 3* fe&te meine «Keife fort. £ier »eil» i*, m
bie erbe mir abae&r. SÄanc&erlfp ®ebanfea unb empftnbuiige»

barcfcbrJnaeu ffopf unb £erj. 3* faeue mi®, einen Vertraute«

unter gremben j» »Wen. 3$ Mllge mimxli<b an bir. ©mfr»
i&n, mein fclatt, ben «Kann, beit i<* ju meinem freunbe »u*nföe,

unb ffnbef» bn tbn, fo fett» ipn au mir. Sinbeft bu iftn nt$t, fo

ftp e* wie e< fepn muß. <Da< ift ein fcreft tfr bi<* «üb Deinen

©Treiber, baf mir bepbe ia oic^t lande/ fp ftU ipir jeQt jinb, |u
irren ftaben!

fiKeper.
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132 ll« *urje ajelefjruno, für 3?a$t*nfenbe

<

-

Äurje 25efe&tuttg für Stacfcbenfettöe

.
. über

&urserltd)c ^rep^ett unfc ©feidjfjeit *)

$re^ett unb @(etd>(>eit finb ©inge worüber jefct fa(t überall

gefproc&en wirb. S>ie mistigen Gegebenheiten eine* benadjbar*

ten grojjen S3olf* geben baju fo reidjlidjjert 2inlatj, bafj nid^t leidjt

Semanb o&ne ^eilnel)tnung babey geblieben ift

<£$ liegt etrtatf <Eble$ iri biefer allgemeinen 4l>eilnef)mung

;

benh fle bemei(l ünfer innere* ©efü&l für bU 2Bot)lfa&rt

unfrer Sftebenmenfc&en.

Tiber fo gut bie« an unb für fid) felb|t ift, fo fe&r roare ju/

gleich git roüufdjen, bafj man mit ben in Umlauf gebrauten 25 or*

ten: grepljcit unb ©leidj&eit/ ieberjeit aud> bie gehörigen Söe^

griffe verbänbe ; beuu fonft finnen barau* Solgen entfiel)n,

welche für einjelne^erfouen foroo&l, als für bie ganj* ©efellföaft

*) SBIrffnb üfretiemt, M nid)r 6 4 »ei fleh, fonbern SBernfinftig*

reden «ort öiefen (öeaettfianben b«« ifl> worauf tt \t%t Mtommr , um
ftUflftneine ttube, Orbnun« unb Sufriebenbfit iu ehalten; Unb n>ir

Raubten, bat btefe »eine, ffir einen beftimntten 3Birfund#frei$ ju;

nficbß entworfene, edjrift fo febr amadn feo, tu biefem guten €nt«

Werf müjtittirten, tag mit ben $ectn ^erfaffer Ulli bie Sreo&eit er*

fu(btcn> flt *«iMe «uibrcUtn bttfeu ju burfen. b. J>.

Digitized by Google



über bürgerliche grep&ett unb &ki%f)tiL

gefä£rö$ werben. >§rev$*it> richtig verjfcmben, ift allemal

eiiK'wefentlicbeÖrunbldge ber bürgerten4mb l)äuslic$en ©lüctY

fdigfeit; ab*r röisuerftanbne grep^ett, ober vielmehr 3iU

cjeiiofigftlt/ faim «Idn atibers als mtc bem gemeinfcbaftficfceii

Herberten jenbwiy lfab *jerabe in btefem fünft muß ber SDiettf

fd^freunb bebwitm? b*# fo vielfältig imbefounen unb o&mvge*

Jjfaigc ^frflÄruwg •'über^rcp^elt gefproc^en unb getrieben wirb,

Sö duer geit/ wo wie tffle Urfacfr Ritten, über einen fo widrigen

(Stegeufltonb richtige Segriffe ju verbreiten. SOian &6rt bie

fremde mit <£ntf>«fiasmüs, in <profa unb «erfeh, «rieben

unb viele ®4>rtfr^ctter föeinen fid) nur b ar in &u gefallen, bag

|te §rev&eit unb ©letd^eit in bie SBelt hinein preMgen, unb*

fümmert, was fid) il>re £efer beo- biefen Korten benfen, weilfte,

wie es fdjefnt, fiefc felb(tni<&t* 3&e|titnmtes babeo benfeft. Eber

ehi fold>es 93erfatyren i(l eben fo g*wagt, ja nocf> Diel gewagter, -

als wenn man einem leidjtfmnigen SÄenfdjen ein t&btlicbes @e*

wefjr in bie £anb gÄbe, o&ne $it über bieilßirfung unb ben@e<

brau* beffeiben $u belegen. Sßer bärgt bafür, baß tm foCd^er

Sföenfd; bas verbcrblicbe SSerfjeug in feinem ^ufyvtlftti weber

|u anbrer, nodj ju feiner eignen $3erlefcung anwenben werbe.

Unter folgen Umftanben ifl eine verft&hMW 2>ele&rung Aber

Jrep^eit unb ©Mc^it, unb über Revolution als bas angebliche

Sföittel baju, gewig aller HufmerffamWt wert&, weil tfe mit am

wirffamflen beitragen fann, mannigfaltigen Uebem vorzubeugen.

Sagt uns alfo fe&n: was bürgerliche greol>eit unb ©leic^ett fe»?

unb ob eine gewaltfame «Revolution ba* allgemeine Littel fe»,

biefelben ju bewirfen.

2ßas i(t Srep&eit? — &t t(l juvorberfl ntebt ber 8«'

ftanb, wo man uneingeföranft t&un fbnntt, was man wollte;

<*in folget Sujlanb würbe Ungebunben&ett ober 3ügetlojigfeft
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heiffen; unb fo gar eta ßinb fann emfelm, baf bte SBBirlmv

gen beffelben ftfctyt verderblich fepn müflen. SDenn wenn mein

fflachbar na<h S&eüc&ett meine Maaten abmähen, r (ich raeine

Jrüchte jueignen, ober fleh meiner £rerb«utemd<htigeu wofo

tt ; wenn ein anbrer mich uugejtraft belri&igen Dürfte, »eil

er fl&rfer 1(1 als i<h ; wenn biefer mich ungefacut in meinem

$aufe / ober auf meiuem SBege , überfallen , nnb ein •**

brer mich in meinen Verrichtungen ^inbern bürffc; wetm^ler

einer feine 3«ffl9e bredjen, ober ein ftffentUcfK* ©efchüft, wa*

•r heut verrieten mrtfte, erft nach SBoc^en »errieten wollte}

wenn ein anbrer feine ber <8efcUfd>aft frfjulbtge «Pflicht nicht

Ceiflen, unb allen orbnungörndfligen ©ehorfam auffünbigen

wollte; fo ift Mar, baß eine ötefelffchaft, beren SDtftglieber in

tiefem ®inn frep fepn wollten, unmöglich beftehn Kirnte, fwu

bern (tcf> unter ben <jr6fcen 3errättungen felbft aufreiben würbe,

Wo grepheit ifl nicht Ungcbunbenheit ; »er biefe »erlangt,

ber fud>e fte nicht in einem eingerichteten ©taat, forv

bern In einem einfamen Fintel ber^rbe, abgefbnbert von allen

übrigen ®efen feiner 3rt.

tfber fie ift auch eben fo wenig &efrepung von ben

taflen unb .€tnfd>ranfungen, welche baß allgemeine

Söefte ber ©efeüfchaft, woju wir gehören, unb alfo auch unfer

eigne« S5e|te uu« auflegt. — 3^er SDfcnfch erwartet von

ber @efeö{chaft, beren Sttitglieb er ift, gewiffe, unb jwar

(welche« nicht »u Überfehn ift> fehr große SBortheile. €r will

i. fichern $&efl& feine* Vermögen«, ©d)u| gegen ©eleibi/

jungen, «Hecht be$ Söeemtradjttgungen, Unterricht jur 2fo«bil<

kung feine« ©eifte«, ©efchicflichfeit fein S&rob ju erwerben,

frleichterung ber Littel ju feinem Sortfommen, Jpülfe in

Äranfheiten, Unterftüfcwig bey großen Unfällen, u. f. w. ge,-
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niefeu. Unb für ade bfeft>wi*ttgeu ©üter, otyteweldjc ba<

• £eben nidjt« follte er nid)t gern einige Ttb^aben >entfid>ten,

um oiefeiben nrigticft-.f» machen? früte jty mtyt Den ©efefcen

mib ber allgemeinen örbnmtg Jöiflt$ unferwerfarmoflen, o(>u*

weid?e jene Söortljetfe* <f$lcd>tcrbing* nid^t ju Ratten finb?

£>enu wie märe es o-£nr Abgaben nur mbglid), vperfbtten &u

befolben, we(d)e ba|ür<ba* tfmt unb bie ^juc^f übmie^men,

anbre ju unterric&mi>::o*tr für bie 6ffenttt^e ^ft^er^eit ju

machen, ober «Red>t~trob ©efefce *u &anM)c>fcen; wie wäre e*

mbgficf), Äffentüc&e unb getneinnü&ige Basalten, (al* Sötf

Sanbpragen, SDamme jur 3&efd>üfcuug ber gelber g*gcn U*be*

fdjwemmungen, 2Crbcit6fyÄufer für Hrme , u. fiw.) ju unter-

hatten/ ober: einer ,gemetnfc$aftlid>en SRoty, 9; Sö. einen Ott*

mad>*, abhelfen?— unb wie wäre e* otyte jenen ©e^or*

fam gegen bte @efe£e m&gflcb mit feinen ^a^barn in $rteb*

jwb Ctntra^ ju (eben , weldjc* für *U gemeinf^aftüdye

SÖo&lfa&rt aller gleich not&wenbig ift? 2Ba$ylidv ein SDtenfö

müfle entroeber ein« vernünftigen Sftadjbwfentrganj unfähig,

ober unertragu'4) eigenfü^tig feim, menn er $war alle SSor*

tl>eile ber ©efellfcfcaft genießen, aber jugleie& von ben £a|fen

berfelben, bie bocf> mit jenen in feine Söergiei^ung frmmen,

befrept femt wollte. «Sie lebhaft würben wir bief fü&UtV »ww
~

n>ir auf furje Seit in einem ftmbe leben mäften, wo nod> fo

;nwoflfommne Andeutungen etatt fmben, bajj man j. Sö. fei*

Her @üter nic&t fic&er ijt, gegen Unredjt nk^t geföüfct wirb,

nic&t o&ne eine tljeure ©eberfung reifen, fein bewerbe niefrt

tl>ne ©ebrüefung treiben fann ; ja felbft feine ©ebaufen über

wichtige ©egenjWnbe, bie jebem t&euer finb, nic&t einmal o&ne

©efaljr «ujjern fcarf J Sie fefcr würben wir in einer folgen

Sage ba6 @ute wnfer* jefcigen Suflanbe* erfetroen, wo wir be?
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magigen Aufopferungen fo> fchÄ|bare @üter bes £efcen« senief#

.fen / wie bif eben erahnten.

Semi ober Sreohett weber tlngebinibertheit, noch ©efre*

uns t>pn bWiUtroermeibfichcM S&urboi bes J0taaw iß : ma* ift fte

fcenn? — a3c»au^8cfe^t„ baß He Qfcfefce unb (giurichtungeu

be« ©raat* auf bit Erhaltung, ber. albjetnemeu iföenfchenretbte,

ober (welche* ifO auf btefcef5rbfrung tes allgemeinen So-

fien geeichte* fuib : fo befielt bie bürgerliche Jrep^eit barin, baß

jeber, ber feine Pflicht gegen ben ©taatbeobachtet, wn bemfelben

bargen auch @ t<r>er (> eit unb ^chu$ für feine »perfon

unbfÖüter unb£ulfe beo feinem §ort£ommen ju ge;

nießen ^at 3» btefen beobeu etftcfen ifl bie bürgerliche greoheit

ber Jpauptfache nach enthalten. 9Ba* bau cr(le betriff, nemltch bie

Sicherheit ber perfon unb Öüter, fo bebarf e* weiter feiner

lauterung ; ba* jwep>te aber, b(eJ>iHfe jum gottfommen , bc/

fleht einmal in ber erleichterten Gelegenheit, welche ber

©taat einem jeben barbietet, fo wohl (ich brauchbare ©efebtef*

(jchfeiten $u erwerben, al* auch baburch etwa« ju verbieneu ; unb

$weüten* in ber Unterfrüfeung beo folchen Unfällen, wo er

felbft nicht im ©tanbe i(r, ftch hinlänglich>&u helfen, <£in folcher

bürgerlicher 3uf*anb ij? aber nur ba möglich, wo bie <&efefee be*

©taat* burchau* befolgt, unb in Jebem Sali frafrig gehaabhabe

werben ; benn nur altfbbnn fann febea einzelne SDiitgüeb be«

etaaf* frey fevn von aUer Jurcht vor ungeahnbeter ©ex

(eibigung feiner perfon unb Beeinträchtigung feiner fechte,

vor Söerlefcung feiner <££^re unb ©öter, vor ©ebrnefung

trgenb einer 2(rt; unb nur bann fann jeber frep unb ungehin*

bert feinen ©ohlfranb nach SWglichfeit befbrbertr, unb beffelben

nach Sittföhr genießen, — S8?o aber biefe, burch ©efefce ge*

(icherte SBtrfaffung nicht tf*/ unb wo man g. S5. bnräywKltöhf

• JicV, (nicht jum allgemeinen Söejlen , fonbem ium Söortbeil ein/
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jelner, afcjroecfenben ) Auflagen einen eil feiner fcürer *erüe*

nn, in feiner 9la&rung gefeftwlbrig tebrücft, ober wwerfctyulbet

in beii Werfer geworfen werben fann: wo gegrünbete fceföweri

bm nit&t gehoben werben, »0 ba* SKec^t burd> Kabalen gebeugt

wirb , ober für ©eib feil ijt ; n>o ber Sforue&me ben ©eringen

übermütig al« ein SSBefen nieberer Tivt betrautet, weldje« feine

2infprüd)e auf bie aügememen$ftenfdjcnrcd;tc [jat, unt> nur fyaupu

fÄd)(td> ba$u b& ifl/.um biefe fernerem ©ürben be« ®taat*§u

tragen: ba ift frepllc^ alle* &u fügten; ba finbet feine bürge»

lic&e Jrep^eit unb fein gefiederter £eben«genuj; ©täte, wenn aud>

gleid) ba« fctnty, wo e« fo &erge&t, ben fc&einbarcn Sttel eine*

Sretjftaat« führen fodte. gm;t)elt befielt allein burd> ©ebnung,

unb ®efefce, wetyebic ^Bo^fa^rt be«<5ton$m jumSwecf &«&en>

unb bie feiner , wer er audj fetj , ungeftrafc übertreten barf; unb

wo biefe &tatt finben unb ausgeübt werben: ba ifl Sre^eit, bev

6taat mag übrigen« ^RouardHe ober iRepuMif griffen ; ja felbft

in einer <De«potte fann waf>rc grey&eit femi, wenn ber Regent

— wetfe unb gut uV

@o viel jur^rtlarimg be* richtigen unb einzig juWgigen S8e*

griff« oon bürgerlicher grei^ett, worin alle nac&benfenbe «Ren/

fdjeu übereinftimmta, wenn ftd^ aud) einige mit anbern ©orten

barüber auebrÄcfetu SBir fommen nun $u bem Sporte ©leid)*

&eit, welche«, wie ba« SBort grew^cit, ebenfall« ju läufigen

ffi*i*oerftanbntf{en Enlafj gegeben &at. 2lber eine ganj einfache

Änjeige feiner Söebeutung mag entfärben, ob bie ©adje bem ge*

meinen S5e(len jutiäglid) fet>, ober titelt? ^efe^t alfo, man

ndl>me bep bem Entwurf einer ®taat«emrid>tung folgende @rtinfe

fa£e an : Titte etawbürger follen unter -einerlei; @efe$en

(tefm ; jeber foK ju fren 2a|ien bes Staats, nacf> 93erlja1tnig fei«

im SBerm6gen«, gleiten fceptrag geben \ unb jeber fott i*
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dem Doflen im ©taot, »oju et fty tÄcfrtig gemotzt &at, eben

fo »,ol)l jugelaflfen werben, als irgenb emanbrer: in biefe«

• kr«9 &tüc£en follen alle etnanber gleich, unb itttemanb. burd> be<

foubre SSorredjte, jutn ittadjtfjeil ber anbera begünfttgbworben

feim. — 3(1 hierin irgenb etn>a* Unbillige*, ober bera ©taut

SR achtteilige* ? Ober flnb biefe förunbf&le nidjt t>ieto?eljr ge/

reefct, unb bem allgemeinen ©eflen volffomtiteit angemeffen? JDfe

franj6fifd>e Station hat fie bafcer angenommen unb bärgerli*

$e <8Mcicbbeit genannt; aber manche £eute, bie lieber auf

Äojten ihrer SRttbrtrger geroilfe ©orrechte genießen mflgten, fan;

ben biefe bleich heit ü>ren T^bftd^ten entgegen unb.fugten (ie burch

eine untergefchobene nachtheilige fcebeutung al* gefährlich bargif

fetten. „9iun fotten fogar, fagten jle fpbtteäib, atte <0lenfd)en

,^inanber gleich fqm ; alle gleich fing, gleich reich, gleich t>oe<

„nehm unb geehrt ; fein J&err unb SSebienter mehr, fein finb;

„licher ©ehorfam unb feirfe triterlicbe Autorität, fein] Untergeb/

„ner unb Söorgefefcter mehr: alle follen jie gleich fepn ohne Un*

„terfchieb." — £)iefe ^Deutung war übel genug gemepnt; aber

ße fann nur einem unrecht geleiteten SOerjlanb ein Sölenbroerf

pormachen: »er nur etwa* uachbenft, »irb ba* «ufchenbe unb

SBiberfprecbenbe barin ba(b entbecfen. SDa* Ättib foöte j. fei;

nem Später börgerltch gleich feim ? ber gebleute feinem £errn ? ber

Sagetötyner bem, ber u)n lohnt ? ber ©olbat feinem ©eneral?

ber gemeine kärger feiner Obrigfeit? ber e^tiler feinem £efc

rejr? — SBie ungereimt l Hüt biefe «perfonen §aben ja nicht

gleite S8 e r ^ ditn iff e gegen einanber, nicht einerlei

Pflichten gegen beh ©taat, nicht einen gleiten SSi.r/

f ung*f reis, nicht einerlei 93er(lanb unb «machten: »ie

»Ire e* alfo m6glich, nur >an bürgerliche ©leicbheit beß ©tan*

les, beo SBermbgeno u, f. w. unter Ihne» i« benten? 8**»*/
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(ier ift S3erfd)iebtm>eit eben jb not&menbcg/ wie bie 93erfd>ieben/

^eüvber ©lieber am men)"d)lid)m Äcroer; fetns ijt bem anbern

glcicfy, abet aae fmb aum fceften be* ®.anjeii.unentbe&rlit& notfr*

wenbig unb fcöcfjjt »Otitis. .

9lad)bem mir nim bin ric&tiatn @mn von bärgerlidjer $re»>

$eit unb <5Heid)&eit feftgefefet l)aben: fo lafit im* fel>n, waö es

mit bem Vortlage , beobe* burd) eine Revolution &u bewirfen,

för e|rte 83en>aitbmg ^abe » f)ur^ eine SRwpfudo» ? buref)

eine geroaltfame Revolution ? ©n gewaltfamer Sufffanb be<>

33o(f« gegen bie aufflbenbe SJiac&t, wo ba* erfiere bie lefcte }ti

überwältigen «nb eine.anbre<£inri<&tung l>er 5Dmge 5U erzwingen

fw&t; »0 beybe $&eüe aües einanber entgegen fegen/ wa* auf/

fere <§kmalt unb &eimü<$e 8ift nur vermögen, um fi(fc gegenfeitig

&u uuterbrücfen; 100 bie heftigen Eeibeufcfcaften be* 3orn*, bes

J&afle*, ber Verbitterung/ ber Ra<fcfud>t, ber äButfr unb ©er*

jweiflung bie «Pampen anführen; eine Revolution iM" f«K&'

terlitfrer Strubel, 100 alle«, ber $l>eifaefomenbe wie ber ?>arte^

lofe, gewaltfam tynemgeriffen wirb; wo man feiner ©üter unb

feine* £eben5 ni$t ft$er tfl; n>o jebejamilie ju jeber ©tunbe

beforgen mug, ftd) Staublungen ausgefegt, i&ren ©erforger

im Sumult erfölagen, unb tyre <§töter im Rau# aufgebt &u

fe&n; — eilte Revolution Ift ein guflanb einer unabfefcbaren

Serwüffung, wo man 2We* — Hütt verlieren fann, unb wo

ber ©ewhm felbtf föc bie fiegenbe «Parte? , wenigen* äugerft

iroeifelfcaft unb fa(t immer mit neuen langwierigen Tamofen

«erbunben ift. — 2>a* l(t eine Revolution ; jerftö&renber

£ampf unb <&d}w&$unaj Unb (le follte baß SDiittel feon grey>

jKit unb <Sttek^eit f)crj>ufTellen, fo lange no$ irgenb ein anbre*

Sftittel iu verfud^m übrig ift? Stein, einholt mflfte fo ganj tuv

terbröett, ausgefoge« unb in ben-etaub getreten feon, baf e<

Digitized by Google



Ho IL jturje 9Jficf>rag für SRacfcbtnfenbt

roetxv weiter me&rbeflef>n fbnnte, npd> etwa* ja Derfteren f^tte*

15 müffe fo ganj alle anbre SRittel jur Söerbefltrung feines eleu,

ben 3uftanbe« »etfudjt fraben, baß nun feto* mefrr ftbrtg m&re»

bann würbe freyltdj eine 9te*olutto» ganj aatürfid) 4o8bred>av

«(* ber le&te tt«aufyaftb«e ed>ritr>b*r eeibfrerf>altu»g «nbiöer/

jwenlung, wobeie ein foldje* ©olf entweber alle* ju gewinnen

eb er «He* *u sedieren wagte. / , i,..
'.

; *;.j : m

3ii einer fo fd;teeflt<$en Sage wa*^rau!md). ©eit 3afrr*

(Gilberten war e« miUtt^rüd^en ^eTcfcen unb»iRig«red)teiv<£rptef*

fungen -ausgefegt gewefen. &ie 9>erfonen ber SMrger waren

iiic&t fieser. 2>enn o l>ne §d>ulb würben fie oft in* ©efangnig

geworfen/ unb otjne Unterfuc&ung muflen fie ntdjt feiten bi* an

ifcren $ob bavin fcbmad)teu. $Dic ©fiter ber geringem SBolf*/

«äffe lagen unter bem ^artejeen 2>rucf; betn gemeinen Sföatm

würbe burebunmöfige Auflagen fein beftee iJÄarf au*gefogen,mny

ber 33ornel)mere ging frei; au*. &ie@erid)t*lMeu würben an bie

«Öietfrbietenbeu »erlauft, welche tf<b baför burdj tone \>erber0Ud)e

©eridjrspflege $u bereid)ern fud>ten; wer etne9Ud>tsfad)e &atte,

verlor nidjt feiten fein ganje* SSermbgen' baben/ Sine um

glaubliche SBerfcbwenbung be* $ofe*, unb £anbt»erberblic$e £rie*

ge ot>tte SRotij Ratten ba* 6ffentließe €(enb vermehrt $Dur<$

bruefeube Anlegen waren edjulben auf Bulben gekauft; unb

e* blieb ber Sftatton weiter nidjt* Äbtig f Al* bie gurc^t eine*

ganzen S&anferott* unb aller baf*u* entjteljenben JDrangfale.

— SJcrftdnblge Sftauner Ratten ba* Uuglucf, wa* biefe unb -am.

bre€taat$gebred>en not(>wenbig erjeugeu mu(ten, lange »orau*/

gtfefnt; fie Ratten baftfr gewarnt, aber »ergebend, &ie Sias

tion würbe fo lange burd> falföe J^ofnungen, bie man il>r maefc

te, gcrdufdjt, bi* ba* S&aaßtyrer ©ebulb erftyopft war> 9ßun

fcrad; ba* brofoenbe Ungcwitter in feiner^anjfn ©tArfe lo*, unb

,

*

r
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fü&tte über enTgröfe*, von. bet 92atur fb gefaiiete« Janb eine

SHci^e fütt&tecÜd^wiiSBertoöfhuigfrtt ^frf>em < £a* $eutr &at in

ben. ®tabten mtb" <mf bem Saube gewütet; ' tote ererbt $at

*4ele $aufenbev ©djülbige unb UnftyulWge gefreflen ; 93ie(e f>a*

bcni()rc^abcuiib ( ©iJtor*erUreti; viele (eben feit vier3al>ren

in beffanbjger Eugjl unb ^dwefen, unb OTe — in petulid^er

Ungemt^eit roegeii be* .enblidjeu Ausgange*. 3n bem ^anptftfc

be* Steide jtreiten noc& ^artetjen gegen «partepeu, um entwebec

9>rivatvorttyeile an ficf> $u reiben, ober »Pvivatradje ju üben:

unb ba* <£nbe afler btefer Verwirrungen i|t, b$ bem be|ten5Bjl*

len unb S&etmtyungen wo^eftnnter Dinner, no$ immer titelt
< , . . . . •

mit ^U^erfyertyeit abjufetjn. traurige« 800* eine« SBoff*, ba*

|idE> ungWtflidjer £Betfc fo J>erabgebrad>t fie^t! SSSe&l hingegen

bem Sanbe,. wo
p
$töngelu fcunfy weniger jerft^renbe Glittet ab/

g^olfen werben fatm ! Cd»erhalt ftcfc l)ier, wie mit ben Uebefo

.

bee .^6rper*. £2?cr 3. $5. einen unheilbaren fcranbfdjaben am

95ein fcat, mug freplid) (eingeben bran wagen (weif e« bo<ty nie^t

51t erhalten ift), fid) ba* ganje ©ein abnehmen ju (äffen ; aber

welker ^enfd) wirb ju tiefer befperaten Operation fdjreiten,

wenn nod> anbre £ülfe möglidj ifl, ober er etwa ein @efd>wür

am §ufj &at.

SBenn es a(fo überhaupt um gewaltfame Revolutionen eine

$6<$jt gefltyriic&e ©ac^e i(t, fo töft ftd> fd>on im Söorau« vermin

tljen, wie eine grage &u beantworten fepu wirb/ wel^e man &u

ie^tger 3eit wofyl fjie unb ba auflieft: fcaben wir in unferm

beutföen Vaterlanfce wof>l eine Revolution $u beforgen? —
©er £efer fann ft^»bte Antwort felbft geben, wenn er folgenbe

Um|tdnbe erwogt

:

"iO 3n ö«tra 2>eutfd)ta<w ift ficfctrlidif fein Staat, ffo viele

. i&w — unb von fo verfd)iebuer $tite tyrt innere tinrU&tuugeu
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aud> (tut,) wo bau S8of! fid) in bem vorhin &efa}riebneti 3«ftatv

be befinbe, von welkem eine Revolution dm natürliche unb tue

vermeiblta)e $olge fepn würbe. iD?an mag vtolleidjt &in unb wf*

ber auf tic Ebfielfang einzelner 1SÄl«&raua)e bringen; aber ba*

ift feine Revolution, welche ba* ©an&e umwirft.

* 2.) Stiele ber bcutfcr)en Surften ^aben
—

' rtf^t er(! feit Stuvt

jem, fonbern fajon eine SRetye von 3«&w tynbura) — unbev

jroeifefte ©eroeife von t&rem biebem «Büro, von n)rer SÖittigfefe

unb @ere<$tigfeit*üebe, von ferer wohltätigen Sürforge für

bfttf 33effe ir)rer Staaten, gegeben, unb geben (le noa). 2(nbre

»erben burcr) fo eb(e Bufforberungen gerefjt, ein ©leidje« ju

t&un ; unb auf tiefem SBege ber fortftyreitenben ©taatenverbefV

ferung [>aben ftd) unfre vaterianbifcfcen görffen unb l&re Sßbittt

einanber bereit* auf einen ©rab geni&ert, ben ber ©enfc&en/

freunb nicfjt oljne Vergnügen bemerft, unb worauf er für bie

Sufunft nod> ftyftne ^ofnungen ju grönben berechtigt ift. 2>asu

fottllflt.

30 &tt €t>arafter unfrer Nation/ ber viel ju bebÄc$tig tff,

afe baß fte einen folcfjen @a)ritt o(;ne bie offenbarte $not$wenbig;

feit tyun foHte unb ber fte geneigt maa)t, lieber mit ber

•) (Ein fcljßne« ©«Dfpiel }u bitin tttbauptuiio , »eH$e*'»e? beiuffteit

Nation €Qte macbt, l)at fo eben sie freoe <Kei(Mtabt ff tanff urt

om «ftaon oefleben. (Der fran|6fl*be <Bew«ral € ü ft 1 n e tftat ibt bie €r>

Hficunfl ; bafl et ibr, ffaU« |U et»* Mit ilfccee SXeitfetunfl febrfieft

würbe, unb be«balb anbre gintKUtunoen treffen wollte , oBen eci)ii*

unb sneoflanb m leiften bereit fep. — ®a« tbären r)ictauf bie fftnnf*

futter milrßet? eie gaben Dem (Benerai ein» «nttMrt, worin fte iQnt,

für feine JBereUWiUiafelt Urnen ju Jelfen, banften! erflfirten aber, bafi

fit ntrt)t in bemffaU wdten, Cgebraucb bawn nuteten m tönnen, benn

fie Wären fc&en freo, unb mit iOret ßbrtofeit nHtieben , indem f!» Mit

berfeiben nid>t «ebrueft wfirben. Orbnung unb ©efe|e maften, iur

«eför&triwa beö auiemeintn SBtfhn, femt i unb Hefen iiRterwOtftn fle
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Wer bürgerliche gfre^eit unb mtifatit. 143

"Wftettuhg ber affjttbrö^benÜKirörÄtt^f fdjon aufrieben ju jci^ti,

al* bie &adje aufs Keufwfce ju treiben. 2(uch müflen unfre

£an66(ettte ihren Borthen* fdjlecht verjlehn, wenn fte, um ftd) ek

niger brüefenben Hebel &u entlebigen, lieber in einem gewaltfameti

2fafttanbe'aHe« auf* epiel fcfccn, al* ben gefefcmÄgigeu Sßeg

gränblicher S8or(leUungcn ben ihren Regenten &u jenem giel ne^/

men wollten, weiter jebem offen fleht. fHein ; ber fd>hd)te

SDienfchenäerflanb fagteejebem, unb fclbftfcem gemeinen SRann,

wenn er nur nic^t getauscht *mb abfic^tftd^ irre geleitet wirb, 3«

gut/ wie viel er bey einer Revolution $u sedieren ^abe; unb ba£

er auf biefe 3irt eine mögliche, unb vielleicht nahe SBeröeflerung

feines Sujkube* n>öhl auf mehrere .gftenfchettalter muthanllig 5«/

röcffefcen fönne. » . % - -

5>iefe tlfflftänbe $ufammenge»tonn«en jeigen &ur ©ewige, wie

leidet ein öffentlicher 2tafttanb in ©eutfchlaub w vermeiben fep;

tmb machen jugleid) bU jTcherfte ©ru(tn>ehr au* , gegen alle*,

wa* «Revolution heißt ober berfelben Ahnlid) tfh ©iefe ß&etradjÄ

tung gewinnt nicht wenig ©ewteht burd) bw »ornenbe ©epfpict

unfrer Sftachbaren, weldje* mit florfer €timme allen, bie fle

ren motten (unb wie wäre e* möglich, biefe burd> ganj (Europa

tönenbe Stimme nicht 5« h*ren ?) eine&hre prebigt, bie fo ganj geu

fdjtcft ift, bie SSölfer unb «Regenten auf ihren wahren 23ort()eif,

wo biefer etwa verfannt feyn mögte, aufmerffam $u madjen, unb fif

jur©ef6rberungbe(felbeniu vereinigen! JDtc&hre nämlich: „bag

„alle* innere Unglflcf eine* Staats bat)er entfteht,wenn bie SßSohl*

„fahrt beffelben n i ch t g e h 5 r i g beherjfgt wirb ,unb ba*— falfch

(?* »Mio un* jettt ; litt »firden ff« «oft ferne« tQtiti , un* Ute* gif»

ten SBetfaflnn* getreu bleiben,

60 ftra» erft&rte ff* eine »fCfMnoifle ©ötgetfdxift, ba fle ante*

Ccfabcung äbecieuat wat, tat lote Dbcigfett e« gut mit ifc* meine

•

1
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144 II. Ättrjt 3We&rung für SR^bettfettbeic.

„verflanbne — Smereffe bts Regenten juje|f auf ben 2>rurf

„unb {Ruin be* SJolf* Einwirft; ba| frtogegen atte* Börger;

„unbSRegentengläcf barau* entfpringt, »enn beybe S&ette, 9l«$

„einer gamilic, $u Einern 3«terefle wrbunben »erbe«, al* »el*

»dje* nur attetn eine gegenfeitig vertrauent>olle, ba* ge/

„mcinfdjaftlidjt ©e(te bewirfenbe S&Ätiafeit mb&

„lid> mad>t." •
*

.

Unfre Nation ift ( id) fage e* rrtit Srcuben) «orjä^Uc^ ge<

fdjicft, biefe £el)re $u faffen unb &u benufcen; wie benn ein an/

fe(>nli^er $l>eü unfrer gärflen fte föon in verfdnebnem ©rabe,

in Bueübung gebraut &at. $aben wir alfo md)t ©runb ju ()of/

fen, bog Seutf^onN etaaten aae, bur^ »eife fcorforge

tfjrer Regierungen, unb burd) ein gem&$igtetf 55e/

fl r e b e n i b r e r 93 tl r g er, in ftiUer §intra$t an ber &ef6rbe*

rung ibre* wahren, geroeinföaftüdjen ©lud« arbeiten »erben,

o&ne ben SSeg ju biefem fd)6nen Siele mit ©efa&ren unb Slenb

|u bejeiefcnen!

S)iefe«3ie( fep *ud> ba* unfrige; unb »o&l bem, ber, fo viel

«n il);n ift, bemfelben mit m»errüdter$5e^arrlic^feit nadjjtrebt!

-

£. ©. Sfteuenborf.

s

• * J * »

.* » *

".Vi h '»•,< '
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„i-Wefc&e Jcu0en^ tt>«f<$e G&frerndmen,

„n>e(4e gelben, bte, |ttm ftopen $\ti,

»Mon fo frül)/ wie bie bleibe, tarnen,

„t»ia|r tu preifen mit bem «airenfpielf

*,baf fo fepernb beine 46ne toten,

»ba§ fo flötj bein gitge -gtorfnet $tä&tt

„toiOft btt »troff gefrÄnften Q5ruberit geben,

„tfm bir Jrepfeeit freitge itemp et fcfctoeben,

„wtflfi bn riftren, wo bte «Jadeit fliegt ?

QänaHns, *ein! «<* greife feine «tter,

feinen ffltann, ben eine Krone brucft,

feinen, Jener ftoljen Sfanftentfretter,

ben tef torbeer ftlnfger Äiefce f&tnä£tj

friebliefc »tnb* i<& meine Üftpfrenfrtoije

nm ber ffre^eit/ am ber gifte #anpr>

dc&te tttd^t be* Sclaoenfo&ite* ©rait|*,

fawinge mi* in emioj fctoite tenjc,

finse «rette, bie fein «türm entlang



i\C ' m. Sin bie Srette,
1

"

Stöcfctig — tote im $turm bie Webelwolfe

äber €tabte, über IBerge fc&webt,

faum feemerft »om unterjochten ©olfe,

ba* im Jabel rei*er $bor&eit lebt —
fdjerjt' icb fonft in rofigen dfftlben

füfer fcaufc&ung, uubefummert tote t

£ie§ bete »eifen €>tdlj e>üftenie btlben,

folgte — fc&aüt man micfc aud) einen SBilbe«/ —
nur ben Söinfe» meiner {fantafte.

SBo au* Sfcffeti .War bie €mraa fpri&re,

«wrmelnb über graue frömmer flog/

in ber gern bea.fcfrurmc* Äuppel blifcte,

»*m jetfallnen alten SXittertcbfofi, —
faf i(fr fonft, nnb fang in froren Jonen

ber erb&rten Etebe ©eltefett,

lachte be* geborgten 3om* ber ©cfconettf

wagte fefbft bie fcreue ju »er&b&mn,

bie {tcb etoig einer J^ofnnng wcp§t.

£! »ergteb toenn mid> ein SStfn betrogen/

treue Eiebe, bie Petrarca fang,

Jene 3eit ber Saufcfenng ift »erflogen,

jene ©bttin, bie mein Äuf burebbrang,

(lebt entgortert, ibre ©cfcleper Hafen,

i&re 9Cofen ade fmb »erblüht «

feine 3««&er fSnnen frifcb fie famiufen,

Streue ! beine ^immell/Sltcfe toinfen,

£eil bem Ranne ! ber bi*. |(anjen fieWJ
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UL Sfa tue Jreue.

*

««He betfit bte janberifcbe Seth,

bie ben t&ruberbunb ber SRenfcbbeit fd>fteft|

fcrene pflegt ben ©rei< am Srqnfenbette,

locft bie fcbrane bte beom ®rabe fliegt:

fcreue lepbt bem f$mad>en greunbe Äriftej

|WWt ben gelben iwr entbrannten €treitf

atebt *Bertraun bem SSöaubel ber ©effbäfrer

febenft bem 9tab> M Süben« fcranbenfiftef

bem ©emiffe bie 9&erfa)ieben$eik

Streue ffeate unter griebrieb* Sabnen;

altf ber SReib ft<b &e«en ifrn »erfawor,

Streue weint neo> je|t ben feinen Äonen
f

flogt, ba§ ibn fo frq& bie fBeit »erWr»

((iebet fort i&r fenftenben ©ebanfenf

$Micfe, flauut nufct jene ©r&ber an?

»o be« SJaterlanbe« ©treiter fanfetty

fcaufenbe baö ©tft be* Stotel tränten, —
fterben muß »er bier nu^t fielen fanm

r

Ö6er bort, bekrönt" Öficf, »erWeile f

wo ber grennbföftft gofbner Stempel alänjtf

SänaUttB, bort bewaffne bii unb eile

«in jur 6<&la<&tf bie bim mit Eorbeer frinjt

£errUd> fampft flcV*r *« RreunbeMicfe*

bte Segeiftruni boben 9Ubme* atäbt,

wir noeb bann, ben greunb an 95»fen bruefen^

wenn bie £eere febon jum Äampfe rddenj

wenn ber @enln« ber SKenfcWeit fliegt.
>



*4& Iir. 9fa Me Sreue.

fcreue Sreunbfaaft, jßeiftge/ ©en>eü&te,

welche Söunber ^afl bu autyefu&rtf

©o ift ber, ber fi<* niibt beiner freute;

ben ntcfct bein bet&ra"utt< Ättgr rittrtf

—

Jreube toeeffi bu in bei 3än0ftng* Jf)<rjen/

(3xbit faafft bn in bei fRaune* Srufr,

linberlr fanft M matten äranfen ^cfcmerjeiv
,

lebrft bie tfamrifr unter fcrangfal ftfeerjeUf

unb »erlauf! mi bu entbehren inuft.

treue greunbfäaftj bu nur (i{f bie €fttt|t

guter ©eeleu, wenn ber €turm fte f«ft;

wenn im Sc&recfen tfrauenvotler Q3fi^e>

um fte (er bie (alte ©elt erMafn

Söenn bie ^(btocrmutb ibreä £ebentf wube

auf ba* tfeebe Äranfenlager fhtft;

unb wtfrtftet fclbfl ber $e(eibe

flaaenb feufetf banu beutjr bu 6eefeufriebe

bem €tttner»tenj bem «patroHu* »iuft.

£>o$ — o ®c&merj! er ift im €foreit gefttfrfy

unb e* Mifjt |ur Stacke min bein ©erwerbt;

Cr, ber treufte @ettenfreunb wm 8Qen,

ijt be* arofeu ©o&uung # £>pfer! »ertfc

freunbertuubnif fann ber tob niebt trennen;

$ter cntfdjluramert bie €rinnrun& nie;

ewig »irb ber Jreunbfcbaft gaefet brennen;

greunbe ff* in €ben »ieber fronen;

troig tonet .gerjctrt&armome.



4

Slber fdtfnir ««* fftrt trat! liebe

i&ren 3oatina , auf bcblümten ffaty

ittm Qenuffc fegenreicfter fcriebe,

l»o befranjte ©bttermcUufl «af>t.

£ier, entfeffelr, (leiat bie 6c*(e fre^fv

I» ben Jßimmefn tyrtf $cbopfert auf,

&ier burcfolubt fie ein ätfrerifcfc $euer#

tt.i>^efd^affen # t
»irb ber ©c^mer* tyr t&ener/

Wer beginnt ein neuer 3eiten!auf.

»

CXüMam^^tWi auf beben getfeurucfeu,

gebt ber in bie* CuTium,

fetten ijt ein Qlumäfn ba |u pfhicfen/

fpit oft uafrt man tiefem £eilfdtfrum,

»ber ift ber ^impfet au* am gleit,

flotter! ©örter! »«[<&e ©eltgfeit!

wenn beraufcfct, im freubiaen ®ewityte,

im ©ebränge fceiliger ©efttble,

M Me Geele bem ^enuffe «Kpfc

tiebli* luftern bann in £ain nnb tBdföen

©efen einer fd)Sneren 9latm>

reijenb maUt in jmtSernben ©emifc&en,

neue* Seben bann auf tobte JUir

:

©Überquellen t bie un< «fteftar fdtfumenj

fprnbetn über junge Blumen fein,

fanfter tönfelt'4 in belaubten $Aumen,

Sabprintfet innrer Rofen reimen,

überall &errf$t fap&o* Äonigin.
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130 Iii. 2fa bie Srctie.

«reue Eiebe ma*t au* geben/

grenbent&iUr ber ttnfler&lidtfetr,

»0 fce naOt »oOenbeit afle ge&ben,

$atmen »erben freunbli* ibr gcfrrent*

SÄenföenliebe folget tyren dritten, 1

eintragt »o&nt »0 ibre ©onne fhrä^ftr

greube bringt fie in ber fifrmut& £ütten,
"

unb belohnt; »er nnoerbient gelitten/

mit ©efu&len / bie fein ©olb beja&lh

Do*! oermogtefi bii an* ni<&t $n lohnen,

»Är ei fcäufcfcuna, »a* bein fflcanb ©erfpricfct, —
£aura, f»6t^> man mir an* ÄSmgifrcnenj

bo* oerlie§ tefr, bi<fc ©eliebte , »i<*t!

$reue fep, in 90en, mein Regierter,

bura> bei Uhtni bunflci £abürtot&,

füfrre mi* ben ©trom ber Seiten weiter,

fubre mi* fcinan bie @rnfenfettety

wo »ir ma>t me&r Jterbli* (Inb. >

„ , , .
granj »otj tfUifc

• «

t
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IV.

ffterftt>ürt>ige 9(nftt>ort eines notWfcfjw Ä&tiigS,

vtle gab ti in ber ^enfd>ender<^i<^te vielleicht fo viele Unruhen

wnb fo fürchterliche Smpörutigen/als itt ben Seiten ber mittlem3a&r*

hunberte, befonbers nachbem bie Sflorbemwohner Enropenef auf

ben oft wieberholten unb langwelligen Äreuajßgen mehr brauch*

bare Erfahrungen gemalt unb bie heiligen Sfteufchenrechte beffer

fennen unb fchafeen gelernt hatten. Sie «pAbfte von SRom, al*

ber jweijte (Sott bei- bamaligen 3ahrhunberte, waren bie (rarfett

•Sriebfebem bavon, inbem fte alle diejenigen von ihren vergangen

nen unb jufunfrigen ©Anten frepfprachen, bie ber göttlichen Hüft

forberung folgen unb jeneö gelobte ^anb ben eifrigen Anhängern

SOJuhameb* entreißen würben Reifen. JDttrch anlocfeubeSSerfpre/

jungen gereijt , jogen augefehene $Ar|tcn unb ©roße bahnt,

falnpften — unb (bitten — unb (tarben, wahrenb baß (ich in

Stallen bie über anbere ererblid>e erhabenen Sö&ter &u £aufe

gätlic^ traten unb bie burch bie lange 2(bioefenl;eit ber Wnberbe/

herrfcher entjlanbenen allgemeinen Unruhen auf« befte ju benu;

|en fugten. 316er gewiß hatten bie Nachfolger Cetera hierbei

niemals betr 3w*f unb bie 3lbficl)t, baburch eine Söeranlaffung

*u geben, baß ihre geglichen Un.terthanen heller fefjen unbauf'

geftarter benfen follten. — S&enu e* wahr ijt, baß jeber SRci/ .

fenbe wenigfien* einige Äenwtnifle einfammelt unb tiefe nach fei*

ner SurActfunft anjuwenben ftcf> bemüht, fo i|t e* fein SBunber,

baß von1SMionen,'jMe au« ben '#benblanbern naefr ben Orient

hin wanberten, bisweilen mancher, ber wieber tn ben ©choo*

£ 4
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IV. SKerfwurbige Antwort

feiner Jreunbe unb in feine oft gewünfcbte Jpeimath eilte, feine

finfeftigen ©egttffe von «Region unb 9teglerung«fprmen &u in/

beru bequeme Gelegenheit faub.- Äam er nun lieber glücflUh

|u feinen feuern 93erwanbten surücf, fo er&&l)lte er bie fonber/

harften ®chicffale unb btwunberoäroikbigflen Abentheuer, bie er

Unterwege* au*ge(lanben unb bie merfwürbigfleni'ehren, bie er

.;tri fernen Sanbeu erfahren hatte, ©rojjeä puffet)*» unb allgemein

(ich cmsbreitenbe @enfa<*pn mufjte bie« nothwenbig unter feinen

M&en unb entfernten SDiitbärgem verurfachen, benen e* jur an*

genehmen Unterhaltung gereifte, begleichen augerorbcntlid^e

S&unberbütge au ^ren, 3hre fcbwacfcen (£in{icbten würfen a(U

m&hug unb fingen an, ftch weiter ausbreiten. 3n $rcr thMf

$en $tnbi(bung6fraft entfpannen ftch attmÄhlte angenehme 3au*

fotbeen, bie »on 2flter ju Alter, von ^ahrfjunbert

bert ftch fortpflanzten,

Stfgte fieses nun, bafj £errfcber frfenge waren unb hart.

* flegen «>re Untergebnen verfuhr?«, fo regte (ich ba« h»h< ©e<

wufjtfeon ber natürlichen Sreyh«* lebhaft wlebef, ba* in ihren

£erjen lange tief gekümmert hatte, bie echifcte Q>^ntafie gaa*

Wte ihnen lachenbe Silber vor unb jeber füllte fieb unabhängig,

eöße SrAume befehligten fie unb ber Sunfch <wh S*Wh*tt

warb immer fel>nU<ber. — <S?fla\>ifc^cji ©efefcen fah !WW b«tt>

hier, halb bovt ben erheifdjten @eh*>tfaw. verweigern, wbrtefr

liebe Uueinigfeiteu entftanben, unb man nahm anfänglich feine

gufluebt ju fcogen unb »Pfeil < unb m ber $olge griff itwm -»

Pulver unb SMcp, ben *Ue> verbeerenben ©iteeln* oiyne baß

?rj* lange gtHlkbe Unterhandlungen gepflogen würben, ©o fliege«

lange anhaltenbe gwitligtciten unb gewaltige Unruhen jwifchen

bem tprannifche« »e<jenten unb ben Mttfetbtfcfren U«fcrh*tfen

fäm/, unb fttf0ttrV<M ?><tfttte« tttüRttn ben fraufett ©taat»

Digitized by Google



eine« norbtfc&ejt Äöntg& .153

®aren fte je frgenbtvo fcduftg au*ge&rodjen, fo rvar bie*

fic&er berjatt unter ber ftuYmtfcben «Regierung SBalbemar* be*

JDritten, ber von 1940 bt* 137$- ba* ®teuerruber be* JDdnffcfjen

Stents immer mit jiemüd>ero ®Wc! fö&rte. SBo tiefer fdjlaue

unb erfahrne $ikft ftd> frimvenbete, ba ging alle* na$ beftera

SBunföe: fam er in eine 93erfammlung, fo hatte er bie gett)eip

ten ^erjen ber 3fmvefenben in feiner alfgeivaittgen «fcanb.

fcep errungener fcefteigung auf beu fänigficben $&ron, fanb

fr nur einen «einen $&eil be* ehemaligen großen Ä6nlgreich* jn

feinen befehlen bereit «ferfüchtige SRacbbaro unb ungehorfame

&hn*leute Ratten ficb bep ber vorigen gerrüetnng be© SKeich* eine

©tabt, eine ©raffcbaft nach ber anbern iviberrechtlicb jugeeignet,

Wb nur mit fchtverer Sfcühe fonnte ber unerfcbrocfene SÖalbemar

feinen rechtmäßigen »efifc tvieber barftber geivmnen. «Kit g*

tvaffnetcr #anb mußte er , gleich bem großen Blfreb von £nglanb

unb bem tapfern efanberbeg von ©riechenlanb, fein vortrüge*

<?rbthetl von ben h«rtnatfigen Jeinben erobern unb vertfretbigen.

©elb unb Auffegen f<hi*nen ihm &ur 2fu*fährung feiner

Ivetten flMane unb jur triftigen Leitung fortbauernber Kriege be$

bem bamaligen Langel an anbern £ftlf*queaeu unvermeiblicb,

£a* für feinen &6mg ganj eingenommene Söolf gab anfänglich

feine theuerfien Äoftbarfeiten unb felbß ^rieper reichten ftU

be?nc Söecfen au* reichen Ättcfyeu unb fojlbare <§er&the von bei*

ligen Staren jur 2>efc&üfcung unb 93ert^ejbigung be* Verlan*

be* fcin. SBelch Sunber bamaiiger Seiten l

€ine. Seitlang ertrugen e* feine treuen Untergebenen gebul/

big: aöeiu bie vielfachen Abgaben vermehrten f\d) unb nahmen 1

fein ?nbe. Unsufriebenfceit seigre (ich nach »«b nach, ivieberhofc

te* 3Ri*vergnugen ertvu$*, unb ein ttyiut Aufruhr war unter

fcr» Ctmwfyterti S>few«nart* unabtvenbbavt 3»ar raufte ih*
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ber mutfjige Sßolbemar Jebetimal gläcflid) ju §emmen: aber einige
-

3a^re vor feinem Abtreten von btefer @ßaUbflfynemürben berUiv

ru()en fo viele unb bie <£mp6rungen fo oft wieber&ofc? bag es tym-ein*

ber bejlen unb wirffamften Littel ju feyn bunfte, vermittelt zu

ner feperlidjen ©efaubfdjaft ben bamaligeu <Pab(t, ©regor XL,

«nfle&en &u laffen, um i&m wieber jum ru&igcn S5efifc feine*

fReid)« burß ben alle* jerfßmetternben Söannftral gegen feine

geinbe unb <£mp5rer ju ver&elfen.

tiefer Heg ßn nlßt nur nidjtbaju gelangen, fonbern erteilte

tym fogar eine ber bdeibigenbjlen Antworten , unb wa« nod>

weit abfdjeulidjer war, er richtete ben färßterlißen &ann ge;

gen iftn.

2>er £6nig warb herüber Äußerjl aufgebraßt, fo wie jeber

es fepn würbe, fertigte eine jwe^te ©efanbfßaft furj vor feinem

$obe ab, unb fßicfte bem 0ßtöfTelberoa(>rfr ber tymmlifaeu

fpforte folgenben ©rief

:

SBalbemar, £6nig von ©Ännemarf *c. melbet bem

fdjoff von SRom feinen XSruß. -

Sir erhalten unfer 2eben von ©ott, unfer Äönigrefcfr

von unfern Untertanen, ttnfere meidjtl>umer von unfern

2faverroanbten, uub unfere 8eljre (do&rina) von&ir,

auf weiße wir, wofern £>u tfc un* nißt langer ju er-

tauben gefonnen bi(l, *urd> gegenwartigen Jörief SBer/

jid)t tbun.

SBurbe jiß wo^i am ©ßfoffc be* aßtjefjnten,3af)r&unbert$

manßer $är(t betf &ei(tg rßmifßcn beutfßcn Steiß* einen fol/

ßen 95rief $u fßreibeu unterteil , al* biefer im vier$c&nteii

3a&r^«nberte frev. von Vorurteilen lautete ? — J

v. «ffiaef erb iartf>.
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<

Unter ben erflen Streitern gegen bfe auffommenbe S&oCfffc^e

9>f>itofopl)ie jetdjnete (W> ein Adjunctu* facultati* philofophi-

caejcncnfis,mit SRamen3of) ann £tb oriutf 3 fron* ermann,

«u$, wovon aud> nocfc fdf>riftü<$e &enfmale vor&anben fmb. <£r

Starte m ber «Partep in 3ena, bie. fid) »erbrübert fcatte, in ber

Religion ben ©runbßfeen mwer&nbert treu $u bleiben/ welche in

ben fogenannten Collagii« pictatis befolgt würben. ®o wo§(

fein befannter 2Biberfpruc& gegen bte «Solftfc^e 9>&i(ofop&ie, af*

aud> bie eben ermahnten ©runbfdfce matten f&n im Safjr 1731

benjenigen Sföitghebern ber bamaligen t&eologiföen gafultft in

JpaHe, bie Hinflug bep £ofe Ratten, fo wert& unb wic&tfg, baf*

er von berfelben bep £ofe auf« bringenbfle jur SBieberbefefcung

ber von Stambach, meiner uad> ©iejen gegangen mar, erlebigten

t§eologtfd)*n «profeffur empfohlen würbe. $ & r t jt i a n & e n e <

bift9fti<&aelis war in bemfelben 3a&r, nad> SRamba<&« Tto*

gang, in bte t&eologifc&e $afutöt eingeräcft, unb foflte na<$ bem Wo*
ne berjenigen $afultijien, bie ben grfigten Einfluß Ratten, wiebec

auä berfelben föeiben, um bem S< mme ^mann ein grtyfretf

©efcalt in verföaffen, beim et« waren nur nod> 300 «Rt&lr. äbrtg,

bie bem neuen t^eologifcfyen^rofefTor angeroiefen werben tonnten,

Mb Simmermann &atte feit einigen Sagten bereite eine eintriji
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liefere ©teile; benn er war ^onftjterialrath unb ^ofprebiger

be* ©rafen ju ©tollberg/SSBernigerobe. Simmermann ^atte

viel Neigung unb latent jit einem afabemifchen Sehrer. <£r

nahm btefenSKüf an; bamit aber feine eifrigen SJreunbe au«93or*

liebe för ihn ttic^t einem britten färben m&chten, unb um i^reu

qMan, ber föon nach £ofe gegangen mar, ju vereiteln, machte

er bep ber Annahme be* an u)n ergangnen «Huff( in ber Antwort

auf ba« be^a(b an it)n ertaffene fflnigliche SReflript biefe Söebitv

jungen, baß lh*n theologia thetica unb moralis a(* fein 3ad>

Jefdnber* iingemtefen, unb baß Sftichaelt* um femetwWen nicht

^efranft werben mächte. ®eineeignen SBBorte waren biefe:

„JDa übrigen« benachrichtiget roorben, baß <E». SWuigA SÖtai

„jeftat bem ^rofeffor S&tchaelt* eine t^eologtfc^e «profeffur

„bereit* aßergnabigfHimferirt, bieferaber, im Satt ich bic

„93ofation aeeeptirte, foldje himvteberum qutttiren foffte;

„unb bann ju beforgen, baß fofche* 6 ep manchem einen*

übrige Cmpfinbung verurfadjen unb eine gute £atmenie ba;

„ourcp geijinoert tueroeti moente, mir aua) ieiDn>are, oa^

„um meinetwillen3emanb faßte gefranft werben: f*erfüf)ne

„mich/ A'®. aflerunterthamglt ju erfuchen, 3>iefelbeti

»geruhen aüergnabtgft, gebachten 3>rafe(for SOiichaeH«, ba

„berfelbe bereit* introbucirt, ,be$ ber tfceol, fj>wfeflftir *u

„(äffen ; im maßen kh auch mit tem Stlario , fo mir u&&

„gefefet werhen mächte, gar wohl aufrieben Bin, u. f, w,

"

ffit i d) a e U ö behielt, auf 3tmmermann* SJitte, feine Stelle in

ber theo!, $afuk4t, €in folche* benehmen mußte tiefen Storni

bep*Jpofe fefcr empfehle«. @r erhWt &alb ua<h Antritt feine*

2foU* nachfiehenbe* £6mgl. £abiaet*fehreiben:

„SBärbiger, lieber, Getreuer) $u* (Eurem ©chreihen

„vom mm wri$e* hahe etfehen, ba| ihr «urc Junftion in
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„JJaffe nunmehr wirfltdj angetreten* 3$ wärifdje $ud)

„@lö(f baju, unb »erfefce mi<& ju <Euc&, 3&r werbet nitfjttf

„untedafTen, woburdj bfe <g$re ©otte* unb ba* ©e(te bet

„(tubtrenbeu Sugenb, aucty bie 3ufna^me ber Unfoerfitdt 66

„f&rbert werben f6nne. 3&r fbnnet €u$ fbbamt meinet

„@nabe jeberjeit wrfic&ern, unb baß id) fepn werbe

„Guer mty affeetfonirter Äbnig

,,$debrid> $a?UWm. l <

€tf waren bamafc in ber tfceol. JafultÄtju JJaffe Soa^im
gange, 3o^ann £efnrid> SDli<&aelU, @ottt)i(f Xu*

guftgranfe, Sfjrifl tan fcenebtft SStii c^aeli*, wo#i

Denn Sc^ann gibortu* 3(mmermann fatn. <£s mogte

nun einer btefer Geologen, ober ein 3»d|t, ober fonft 3emano

gewefen feyn/ futj es waren t>on einem ©o§n ber ginfterniß 3iu

finuattonen bep J&jofe gemalt worben, afe wenn ber ?(or ber

ttnwerfttat feljr abgenommen &Ätte. 3 immermann er§fe(f

unterm 3»t. i73*. na^fle^enbe ßSnigi. Äabineworbre:

,
„©eine Ätnigt 3ttaje|tÄt in Greußen, Uftjer 2flJergnÄbigfter

„JJerr, verfangen« von beut Suflanb ber Univerftt&t £afle,

„unb wie (Kirf bie Bnjafl ber ©tubenten anjefeo toirftafo

„au<0 o& biefelbe grifer ober geringer fey wie fonfl, un*

^ „ffclfe jfe geringer, wo&er fotye* rä&re, grönbü<^ bena^

„rtyttget ju fevn, imglei^en, wie fotyer Wfatt ju rebref/

„flreu unb bie Ufcwerfit&t wteber in vorigen $tor }u bringen.

,^atmet^ero befehlen fle bem 9>r*f. Simmermann &tebur$

„in ®nabm, bavon pfltytmlfig ju berieten, unb feint

„ÜReiuung baräber )u erbfhen, aber gegen «rtiemanben von

„tiefer ordre etwa* $u fagen unb ben »ert^t nlcfct e&er art

„oen ig. Tfug. an ©e. £6nlgl. ^aJeftAt imraedute etaiufett/

»ben. »erlin, ben af. 3uli 173a."
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Jpier bot (ich nun bem 9>rof. 3 immermann eine gute@ele/

genheit bar, bie Anhänger ber SBßolflfc^ctt QO^Uofop^te unter ben

9>rofefforen fchmaruu machen, benjenigen ^colosen, bie nid^c

feine* ©üme* waren, }uf<haben, biefen ober jenen juriftifchen

9>tofefTor al* einen ffrepgeift, @p6tter unb offenbaren «Religion*/

gerächter bar$u|teffen, bie chrooique fcandaleufc ftu benufeen,

tyerhauptbte Stolle eine* £enfor* ber aerfchiebnen gafultaten gu

fpielen unb fleh ein grofe*.SRefief &u geben. Cr burfte nicht ben

J&euchler machen, nicht lägen unb (Aftern, fonbero nur unbefon/

nen genug feon, jeben üblen Efnbrucf, ben afabemtfehe ^erfonen -

unb Einrichtungen auf ü)n gemacht Ratten, in feinen Söerkfjt auf/

Iiinehmen, unb monier würbe eine tiefe Sffiunbe befommen h*

ben, ohne ja wiffen, woher ber @d>lag fam. SSie würbe man/

4er biefe bargebotne Gelegenheit benu|t haben, ber, mfce ber im

SBalb verfteefte ober in ber Stacht umt)erfcf)leicf)enbe Sttuber, auf

«lue Gelegenheit lauert, ober eine Gelegenheit fucht, ben Um
fchulbfgen unerfannt ju überfallen?

2Cber wie nahm fleh «Prof. Simmermann bep biefem &e/

fef>l? £as ergiebt fleh au* folgenbem Bericht, ben "er ermattetet

, P. P. 2luf $w. «tnfeL ffltejeflÄt ordre vom *r 3«« c.

„wünfehte nach allerunterthanigfler Pflicht ben twUlommen/

\ »flen Bericht abflauen 3« ftnnen, wenn nicht wegen meine«

„noc^ fe^r furjen «Qierfe?n* unb Uflerfahrent)eit in ben mefc

„fien $ur Untoerfltat gestrigen Umfianben baju noch ganj

„mwermbgenb wäre; jumal auch m<b & Stöaj. aller/

. »gnÄbigfren iöefehl, mit anbem be*fall* nicht eouferlrro

> „fotten. <£w. 6. Sftaj. weif bemnach von ber3n$ah( ber

„fhidioforam, fo gegenwärtig fleh h**? ftnben mbchteu/

. „weiter nicht* mit ©ewigheit ju] melben, a(* bag ehebem

„*on bem fel*$rof, graulen ju &6ftri( h<*< erjagen h**«V
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, r ^aß bcr numerus htefiger 2Cc«Dcm4e fldj nie äber 12 bi*

( „1300 ©tubenteti erfrrerfet, unb »Ären felbige um

„ter feinem «proreetorat ein|r fefbft . gejätet »orten.

„Sttach btefer 3fnja(>( machte tmfre UniverfttÄt nun »ohl

„nicht abgenommen haben, benn f* »erben b<e col-

„legia fo »o(;l tlnjologica a(tf jttridict h*n unb »te/

„ber noch, jlart fraaueutiret, unb &abe ich an »einem

„Sheil »abgenommen, baß bie 3«^( meiner Aadhorum

„fich noch bie vergangne Öftern $temfich vermehret, baher

»ich geglaubt $u fließen , baß ohnerachtet viele alte abge/

»gangen, bennoch viele unb noch mehr neue etubenten

„fleh »teber anhero begeben. 2ßa* aber bie Aufnahme

„uufrer tffabemie betrift , fo ^alte atteruntert&aufgfr ba/

„vor, baß nÄd)(l göttl. Regierung unb Meegen fo(cr)e

„nicht ftlgltcr>er ju erhalten,, aftf wenn €». & SDlaj. ab

„lergnÄbtgft ferneren rechrfchaffue *Profeffote* in allen

„SacultAten fefcen, bie fo wotf ^in(ang(i^e ©efehrfam*

„feit al* »afjre $r6mmigfeft befifcen, bamit bie ftudiofi

„fo »ohl su ben nötigen SEBilfenfchaftcn als &ur ©ottfee*

„(igfeit unb Sugenb mit angefu()ret unb bie Altern um fo

„vielmehr bewogen »erben, ihre äinber ohne ©efahr ber

„SSerfuhmng anhero ju fenben. Söefonbre Littel aber

„unb aller unterthanigfte SBorfchlÄge , »ie unfre Scabemie

„in belfern glor $u bringen, auefjubenfen, bin nicht im

„Staube , bie»ei(, »ie vorhin bereit« allerunterthamg|t

„befannt, ^och von vielen jur UniverfttÄt gehörigen Um
„flÄnben mich nicht informiren ffinnen, (£». £. Sftaj,

„gerufen bemna<h , mein Unvermögen unb Unerfahren/

„heit hierin attergnÄbigfl $u uberfehen , ber ich fonjt nach

„Pflicht unb ©chulbigfeft alTerunterthanigfr bereit bin,

Digitized by Google



16* V. SDer c&r!tc$e 33?antt.

„«II«, fo viel mir @ott 5traf* tmb ©nabe' barrdd)t,

„iur 2fofira&me unb ®a<$*tyum unfrer UntoerflfÄt 9ern

,,u«b »ißt^ beantragen, u. f. n>."

eo §anbe(ee ber e$Hid)e «Warnt, £ieg if* wa&re ©e/

fdji^te, iwmon bte Originaibiofumente in guten JjÄnben fmb.

m?t ein ©emMe, fa Wnnte man ben e^atten wenigen*

ba§n brausen, ta* ©em&tbe }ti f>ebeft.

afabemffu*.

-
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VI.
*

Utbtt btutffyt 9£atio»<tlroi<$tigfett;

/ *

«in piftorif<be« Öemaplbe.

#<Jie SMlbuno. einzelner $ttenfd?en <je$t einerlei; ©ang mit bo;

Salbung oanjer Stationen. 2£a« unter getoiffen Um(ldnben

ben einzelnen fffienföen auf fcofce Stuften ber Stiftung fcebt,

ober &u tieferen &inab$te&t , ba« $ebt unter A(;nNcr)en UmfNuv

* ben aud) ganje Stationen, ober jier)t fte biuab.

3Ber)e bem einzelnen 3ttenfd>en, ber, wenn au<$ noc$ fo

gebitbet, nod> fo fäf)tg jum <£rf(immen ber bftcfyften ©Übung«/

(ruffen, 3(c&tung t>or fi$ felbft wlo&r! ©ef>e ber 9ta#

tion, btt, roenn aü<& nod) fo fraftuett, nod> fo bilbung^fd&tg,

äber bem 2fafiaunen anberer Stationen fld^ felbf* au« bem 2a#

ge t>er(ie$rt —
»e&e alfo ber <Deutfd>en Station, bief*onfeit3«^

r)unberten an 3ta(ianomanie , 2fnglomanie unb §ranfon;anie

franf liegt; fremben SOJoben, fremben bitten ^ulbiat; bur$

98orur«)eil geblenbet, an jebem 9>robufte ber gßifienfc&aft unb

Äunfl ba« ©eorftge ber ultimateften »ortreflic^feit in fe(>en

glaubt, fobalb flefc&rt: ba* fam au« Italien, <£nglanb,

ober geanfreiefr ; unb t>erac£tenb roeg fty toenbet »oiv

©tutfdje <B?onatfif$tift. mt. 9tkwac 2

Digitized by Google



i6i VI» Mer beutfc&e 9?affottafft>ic&tigfeit;

r.lfcm , was 2) c u t f d) e § i r m a trägt ; bie ftc^> um frembc 33ev<

bten|te, wie ©tiffonifdje Kometen, in eccentrifdjen &afcnen brefet,

flatt auf ftdj felbfr ju wurjeln, wie eine 0onne neben Tonnen!

Sffic&e biefer Nation, wenn fte jur tfdjtung vor fi<§ felbfr nie wie;

ber jurrtcffeljrt

!

edjon gar oft fpractf man biefesSe^c;- fabelte gär tfft fdwti

2>eutfd)e (E'cccntrijitft mit vollem SKecfyte; tabelteftein allen !D2ox

bulationen be$ Habels, vom fanften Vorwurfe bie jur ftedjenben

©atpre; — tabflte unb feilte nidjt. — JDodjja! Sßenn (Sr*

fnncrung an alle* ba*, womit fid) £>eutfcf>e von i&rer er|ren <&rfr

jlenj in ber ®efd)td)te burd) alle geitalter bte auf biefen Sag vor

anoern Stationen au^eic^neten ; wenn Erinnerungen biefeö alles,

am redeten Orte mit eingreifenbem Säbel über bie unpatrtotifdjc

S8erge|fen&eit friefe* atteö gemifdjt:. wenn btfes Teilung ijt, fo

machte man allerbtngo ju biefer Teilung fcier ut|b ba ru^mlic^e

SBerfudje. &ie wirften t^djf.
. . , ,

&a()er wage id> nun aud> einen 543erfud> ; — n i $ t in bem

öber(lol5en @ebanfen, mir werbe gelingen/ wa« fo manchem tie/

feren SDenfer ntd)t gelang : nein! um als patriotifefcer £eutf<$ec

bie £>erjif)igung ju fcaben, bag aud> id) in einer für 2) eutfd;c

fo wichtigen 0ad>e t(>at, was ic^ tonnte. Jpat nun bie* nur fp

viel innern SBertfr, bag e*nid>t aur unverjetylidjen @>imbe wirb,

e* bem SDeutfcften 'Publifum vorgelegt ju ^aben;, bann verbiene

ld) ja wo^l aud) feinen fSgrwurf , bog id) bamit ^«rvortrat —
3»r ©adje ! 3ur grogen «falle fym , Me JD e u t fd> e in €iu

ropen* ©efc&idjte fpielten

!

,2) eu tf d) e erörterten juerft ba* att£errfd>ejwe$Rom
:rfi*

len beflen allumfaffenbe* ©ebiet fäqn 114 Sa^re vor <£&ri|h> im

heutigen Steiermarf an. — «©er jtylt bie S36lfer, bie von «Rom

tu ber flfcriobe feiner |tefgenben@r*ge beftege unb unterjocht was*

\ - »
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ben? Shir e < n i^off erfcfjrcerte iljm bie <Eiege, unb ließ fld) nie

unte*jod>etf ; unb bieg finb bi e £> e u t fcf> e «.

7l\* bie J^ierardjie — von ßonffanttn bem ©rogen in fccrt

crften 3af)r$el>nben bes vierten 3<i&r&unfcert*, unb vom jtatfer/

mfirber »Pftofa* (607) erfefiaffen; ton ©eiwbifr, bem SDtSndjff/

orbensftifter hnCccibent Cf43)/ *on ben Ü7ationen6efct;rern, 2lu/

fluflin in Qrnglanb Cf97)/ Kolumban un^Ct. £<afl in ber&dhvcij

(tfio), Sßjtlibrorb unter ^riefen, unb SBüifrieb unter fftbHi^creti

$Deutfcften,unb wn ben §ranfenffolgen, 'JMptn, ^arlbem ©re/

jjen, unb ßtfcivlg t>em grommen &6f;er gehoben — nfö biefe S^icf

rard>ie iftrett affm&cfytfgen Sccptet über einen großen SfyeilCiuro/

pens ffretfte: ba beugten fTd> frevficfj £eutfd)e unter if>m am

tiefffen, unb ber ©lanj ber beutfd)en .ftatfertrene cvbiid) in Jpcim

rieft* IV. Söugfcene &u Äanoffa. Tiber aueft © eu tf d> e föfeuber/

ten* am frÄfrigflen liefen ©cepter von tyren Jnfiuptern f;ümicg,

unb gaben bamit €uropen* 93&tfern SDiUtl), bem großen $>cufpic(e

mit festen dritten $u folgen. SS5ol;t ftatre &6f)men Sjnfiitcn,

Gnglanb ©iflifiten, $ranfreid> SBalbenfer unb 2if6igenfer, cl)t

©eutfdjlanbt feinen Surftet ftatte; tvoftl ftatte bie ^djtvetj iftren

3roargfi unb Tolvin: aber alle biefe Reformatoren, wären fte

nteftr ate Tfmolb von ®rcfcta , ber ju fnifoeltige Reformator

«Rom« (1140) ; wÄrett fie meftr ate vorflbergeftenbe Qtt

f^einung*n getvefen, oftne ba$ große SSerf eines Stuftet**,

SM^d^ftorts, ^Ifrorm*, SReücftlin, unb mehrerer S>eutfcfteu?

TBaftr, baß JSeutftylanb* , ivie be* übrigen (Stiropcns ivif/

feil feft oft U(^e S&Hbung, ba« fteijjt, feine flaftffcfte Sitterattir

tmb fein ©eftftmatta* ft&ftern <S5tffenfcf>aftcti, aus ben Sftfocftev

fopien ®rie<ftif<fter unb Öifoufcfter 9)}etft>rtverft, von fpanifeftett

Arabern, tmb naeft ber Sürfifdjen Eroberung ^onftautmopelö

C'4n) **n ©viantinem fterüberfam : a&er $»r €$r? ber

I

.
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©eutföen Nation aud> eben fo wa$t, baf in jesber atfoero

at* ber ffrengwiflrenfd)aftli<$en SMlbung, baf in ©efömacf au

me$anif#en tmb fd)6nen Sänften/ in Sftanufafturen unb gabrifen,
.

in ©djtffa&rt, £anbel, unb felbft einigen fytymx SBiffenföaften,

£ e u t f$ c bie Seljrer be* ganjen <£uropen* waren.

QenS&emete für biefe auffattenbe&e^auptung liefert, bie @e*

fc^id^te mit folgenben bofumentlrten $&atfad>en.

3Ran fennt bie langweilige/ bef<$werlidje£tiftenfa()rt ber al-

ten Wntjier, ©rieben, SWmer unb Sart&ager. SBan weiß/

baß nod> utele 3«&r&unberte nad>(£&rifto bie ©djiffaljrt aller 97a/

tionen nldjt* als eine fo($c Süftenfa&rt war, unb etf blieb/ bi*

Kompaß unb Eftrolabium bem €>d>iffer SButl) ein&audjten jur

gafjrt auf &ol)er©ee, wo er nic&ts &&rt al* ba* bonnernbe&rau*

fen wogenber unb fd)a^menberSafferb.erge; wo fein &erumirretv

bes Äuge nidjtef fte&t, ale Gimmel unb $lut&et!/ unb umflut&ete,

tobtbrotyenbe gelegen.

ö)ur £>eutfd>erSBut& wagte fl<& früher, o$ne Äflrolabt/

um/ ofone .fompafj/ auf &ol>e ©ee, unb wagte ftd) glrtcf lid>. —
€o bie grauten, bie ber Saifer <probu* na<$$&raiieh »erfe$t

fcatte. 3m 3a&re igi na<& Cljriffo bauten fie unb raubten fid)

©djiffe/ fuhren burd> ben Jpettefpont, jwifc^en ben Brdjipelagu

f$m Unfein burdj, unb fern ton Söffen in'* SRitteaänbiföe

tföeer, lanbeten unb plünberten auf ©ijilten* unb iflorbafrifen*
t

Mften, fuhren burdj bie Meerenge von Gibraltar, fern uonÄiV

flen auf bem Ttömtifätn SÜJeere ba&to/ nad) <Deutfd»lauo jurilcf.

— €o fe|en wir SRormdnner, 91orbif$*<Deutf<&e, in ben

3a(>ren 984 unb 98? 3*to*iD/ ©rinlanb unb SRorbamerifa em>

betfen; fe&en (!e im 3al>re 990 na$ ber «DNtabmrg ber SDwfoa,

1002 nad) Stallen, 1066 nad) gnglanb följfeti; fefjen Wremer

unb gabec!er im |w6lften3a^unbert alle eeegefalvren auf i&rer

i
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fangen Äreujfofcrtj na<& «palAfttna glücflidfr befielen ; fie unb

Hamburger in ber <Perfobe ifrre« &6<f>|ten $anbel«flor« alle b<u

mal« befannte Meere mit bmunbern«roärbiger ©efc^idlt^feit

bur<$föiffen.

$tn SDeutfc&er war e«, Martin £ef>aim, ber SRümber/

gifc&e 9)atrfeier, ber bie (entere £alfte be« funße&nten, unb bte

erftebe.«fed>je§ntcn3a&rfru«bert$ aum3eitalter ber $rbentbedum

gen machte. SBon tfjra geleitet entberften bieportugiefen bie^nfel

gapal, ,(i4*o). £r, unb nidjt ber ©enuefer Äolumbn*, be/

rührte jueeft 3merifa, unb $w«r bie ^atagontfe^e £rt|le; er ift

alfo ber »a&re erfie Sntbccfer biefe« «rbt&eil«, roenn wir e« »er*

geffen motten , baj? Sftormanner fdjon im jefynten3al)r&unbert an

SBorbamertfen« ^üfien (anbeten. Martin 25ef>aim n>dr e«, ber

*en ©ebrauef; be«3((trolabium bep bei* ® d>iffal>rt einführte. 2Bie

$&tte Äolumbu«, a(« if>n auf f>o^er <£ee bieTÜbroeic&ung berMafly

«etnabel überragte; — wie tyatte er ba, o&ne bem t>on Söe&aim

erlernten 9?ufcen be« 2fflrolabium, 2Be|tinbien entbeefen f6nnen!

Ofjne vorder 2>e&atm« ©eefarte gefetyen }u $aben, Ratten Stos

lumbu« unb Xtnertfo 93efpu$$i iljre (Jntbecfungsreifen nie unter/

flammen. 3m Vertrauen auf SSe&aim« ®eefarte trat aud) Mo/

gettan feine ©eeretfe um bie Qrrbe an, fufor burdf> bie Meerenge

feine« Kamen«/ erreichte fc&on nadj vier Mouaten bie ^flippt-

nen, unb entbedte bie Molucfm, (ifso).

3« benen für Srbfmtbe unb Agronomie wie für jebe anbere

2Biffenfd)aft bunfeln Seiten be« Mittelalter« ; in benen fein £ä/

far, Sacitu«, ©attujl unb £tmu« bie@efd^i^te bearbeitete/ fein

2(gat&oMmon ganbfarten jeid)nete, fein <proper$ fie illuminirte ; ba

©riec&enlanb« unb !Rom« Metfterwerfe noc& imälaflerftaube mo*

berten: in biefen Seiten erfanb ein JDctttf4er, (Serbert, bie 'po*

laru^r, unb entbeefte ben Sauf ber ©cjtirne; ein aubrer S) eut;
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f^er, bei- Qifct SEBityelm von ^frftfjau, erfanb (1091) «n« SR*

l&obe, eolftitten, ^equtooftien, unb beti periobifcfren ©ang.b«?

Gjejiirne 5U pnben; ©ottfrieb, ein ©eutfdjer aRbncfc, erflirte

juerji ,n;0 ein ®onneumeteor uo4 2(riftote(es unb Venera;

ein£ e u tf dj e r Dominicaner fagte (1 267) eine ©onuenfm|?erniß,

ein anbrer (1276) eine 9D?onbfro(reruttl vorau*; unb ein S>eut<

f er, ber Äofatariföe 2fanalifr, jeic&netc (126s) »ieber bie

erftc frmbtarte von ber gausen bamate befannteu <£rbe auf fttv&lf

«Pergament&äutcu. —
©erner, SOiat&ematifer ju SMrnberg, r^ertte (im) bie

£rbe jueift in vier ^(jette. öertel unb SOferfator, ebcnfalfe 2) e u t/

fcfje !9iat()cmatifcr, lieferten (1^0) bie in i&rem 3etta(tet rtd>/

tidjren ganbfarten von Umetita unb ber (Srbfugel. ©emma, ein

JD e u t f cf) e r, erfanb (1 f We (jeutigeSlrt, Canbfarten 511 flehen,

jpartmaun $11 SfttUuiberg berechnete juerfi (if4o) bie &ef(iuation

ber SDiagnetnabef , unb erfanb ben Äaüberftab.

©eorg Siebemann au* Samberg verbefl*erte (1*89)

©(abbrennen, ®fooblafcn unb <551a*fcfyneiben. Sanöjon erfanb

(1 S90) bie ajtronomifdjen Jernglafer. <peter .§ele erfanb ju

Börnberg (i roo) bie Saföenufjren; ber ftttebertönber JJmygen*

(1617) bie vPcnbulu()ren. SKegiomontanu* erfanb (1 727) ben pa/

raboüföcn S3rem»fpiegel , bas Sfirarium autoniatum perpetuo

mobile, ben fli:$enben fernen 2lbler, bie eiferne Stiege, unb

mehrere p^vfiealifc^mccfeattifcöe Äuniiwerfe. @o baß ber ftolje

^talianer, 3l;oma$ ©arjoni benennt, bie 3)eut f$ett be* fedj*

lehnten 3a{>rt;unbrrt6 feaben in Verfertigung von &uabranten>

Jl|ito(abien, Automaten, afrronoimföen U&reu, 0§aub* un&

Safcf;enuf>ren unb anbertt mcc&amfdjen ^unftiverfen, aße.üte

tionen <£uropen* weit ä&ertrpjfem
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Un>n>eld)e SDrtfd^cftte ber <D en t fd> c n in pfrpfif*iife*er <SZc/

cf>anif 'um>2lftro!*>mie, fek frem fronten Sa^efrunbert &i* mtf

»ufere Seite«. fRur ifjre einzelnen 9}am*n : Stfrgen* £*finbun$

be*eprad)ro&r*, &ie*fDmtfd)etrfinbuna. be*2BaJä«>ert$

be? SDZüngfWittm, (iffo); ber Luftpumpe unb ber fogeiwmitjcn

SsÄftabebur^fd^en Jpalbfuaefn burcfc Ctto von Qmerife gu SDiagbe;

0^4); bie aflronomif^en 33erfuc^c eine* jfoperwfu* au

Sljorn, eine* &r<u>e unb Äeppler.'am Jpofe be$$aifcr$,

RuMpftf-II-; &ibnifcens Srfinbun« ber 2)iffercrotofre#mmg,

(1684) ; be* von Zfc&trnljaufcua ßtfuibung be* großen ©reim/

fptegel*, (1700) ; ber Seibne* 23erfuc^ mit ber £leftrijitdi,07P)

;

be* S&iener^rofefiors ©erlft^^iftnbung'bcr ©iubwage, (1766) ;

bes berliner ^&er&&ns <&*fttfmng bes eonnenmifresiop,

(1768); unb: eubüd^ J^erfd^elöflliefentcleßfcp, feine unb feiner

Softer afhronom4fc&e<£ntbetfunaw Die ben fosmologifcfjentölfct

jenfeitö &l*t)erlgefc©ran$cn in unermeßliche gerucn führen: — nur

Ufonifdje %ifja&lung biefer gortfdjritte : unb jebemSkeutfdrcn

muß ba*&utt w&rmer bur$ J?erMW*3bern bringen, be? bem

©ebanfen, baßcöJöeutfcfye waren, biebtefegortfe^ritte matten.

SÄtober AuffaKenbe, bod; uid)t rnfnber ntymlicfre unb nöfclic&e

9>robufte £) e u t f$ e n (Srftnbungögeijte* unb £D eu t f$ e.n Äunft*

ffcißes, 0I0: ©entfölanb* frö&e Seinen/ Sotten* unb ©eibennx-

bereden ; bie .taflfertigfeit £> e u tf d) e r Seiber aus ben Ältejten

Seiten im ©eben unb etitfeu; bie SDeutfc^e (Srfinbung bc*

J^opfenbier*; ber $f)ongtofur ju ^c^letflöbt im C£(fci6 ^ (1283)

;

beö ^orjettain« burc^ S35tttc$er $u Bresben, C170O» be*£)ratl);

jte&en* burefy SRubolplj &u SRiimberg, (1440); be« ^pinnrabef,

burd) Sorgens, ben Srfmber be* ©prac&roljri, Or?o); be*

©pü)en> unb Äantenfluppelns burd> bie wbü|tri6fe Söarbwrt SU

Künaberg, (i^O; bie verbiente fcerttymt&rtt imebertfnbiföer

«4.
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lirtb ?RÄmberatf*<r Wftörocber, eetbenfArber, ^ttc^f&rber unb

$ud>frereiter Dom SRittelalter bis tta£>e an bie neueren 3eiten ; bie

ÄfteJDeutfc&e, leiber wlo^ren gegangene, enfauflif<&e@ia*ma*

lerep; bie alte £eutf <Je öelmajereij, t>on ber bie vielen, nod>

auf be» t)cuti$en Sag mit rotier Odfartt &e#ri$enen, £au$t&q7

reit unb i>foflen in £d>n>a&enfin (Mfarifae* <Bofument (tob; ttc

SDeutfc&e (Srfinbung ber eigentlifen Oelmalerep auf Seinroanb,?

burc&So&annvon^f, (1410); btefceutfdj en$D?mnefmgerunb

SDieijterfanger ; unb unenbllcfr genietwller ab t&re lieber/ unter
-

ben Älteren ©filtern 2> e u t f d>jr n Urfcruna* im ®d>ottiid)tn £o<&/

lanbe, ginaal* unb öflian* £arfe, berat Sttae^aU nod)jefet bie

eeele i&rer ©erc^rcr mit ^eiligem e*auer burfbebt; — bie

©eutfd> e 93erbefFerung von £upred?t, SRufl unb Söofolt au

©ergen (1440) erfunbenen£upf*rflid>*, bur* SÄartin ®c&6n au*

Colmar ; bie tyfi&ere SBerttollfommnung tiefer &uu(t bur<& ben gro*

fen 2>e»tf<&en Sfcaler 2Hbre$t 2>iirer, ben SrjinberMs SKabt*

reu« unb be* yt%m* mit &<$eibemafler; bie 3>eutf<&e <Erfui/

bung be* iKegal«, be* <pebal* jur Orgel burdj einen £>eutföen &u

Söenebtg (i 4^2), unb bie e u t fcfc e (Srfinbung unb $en>c4lfomnu

nuna mehrerer muftfaUffen3n(lrumente; bie mufifaliföen$&eo*

rieu ber SDcut f# en im Mittelalter; baef Jjmrfenfptel ber h\u$

flen£>eutfd>en in i^reS&arbentieber; bieDerbiente^er^mt^eit

eine* X>eutfd>en, be* Mlnbeu <J>aul Äonrab Ättter*, im funf#

lernen SaMunbcrt, al* bea grfißtro $onfun|üer$ feiner 3*itim

aanjen Suropa ; bie SBieber&erltellung ber burd> SÄönfe jur 4u*

Erfreu »erunfhltung Ijerabgefunfenen #ucf)|tabeuförift, unb bte

barau« &ert>orgegangen* (Erfinbung ber Äalligrap&ie, bnrcl; einen

©eutffen, fReat>6rfer ju SRärnberg, (issVi bie 2>eutfcfre

^>9brau(if*e £rftobu»g, fliegenbe* Gaffer burcfr bie ©tragen ber

6tab*e |u (elten/ gu Strasburg, Cu?a); biefc uub tynltye Cr/
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fmbungen, Jortfc&rttte unb eigentümliche £un|tfertigfeiten der

SD eu t f<$ e n berühre i<$ nur af« Ittbergdnge au größeren &en>et/

fen bes großen JDeutföen Sflationalmert&e*. 9htrt>or&er noch Da«

etttfdjefbenbe 3eugniß ein« Staitdner«, be* ^>auC ©tovio, nad)

befienS&erftyerurtg Statten feine befienSDfoler, ©«blauer, etein/

fchneiber, #rcf)iteftenunb S&afTerbaumeijfcr feit fielen 3af)rf>unber*

ten bis ÜV« funfte^nte 3ahr(>unbert auf $Deutp*(anb erhielt

gort, ju ben grb>rn fceroeifen beutfd^erfttationafmichtigfeit!

SDer erfle fe? fceutfölanb* $Jro*&anbel, ber t>om a^nte»

bi* fecfoehnten 3<u)r&unbert, &""h $eutfc$en $rfinbtina3geiß

unb Sunfrflriö gejeugt unb gend&rt; burcft ben ^anfebunfr, ben

S*|einifthen, ^djrodbtfchen unb großen ^tdbteburtb geflößt, fo

fe&r ben Raubet otter Sdnber be* Srbfreife* äbermog, baß u)n alle

[janbctnbt Nationen Verehrern} anfiauuten, uub ihren JpanbeJ

auf jeffe Jirt an ihn ausließen fugten: ein Jpanbtl, ber

2>eutf<hfanb fo fe&r bereicherte, baß einaefoe&eutfche ®tdbte mit

auefrodrtigcn fronen gWcfliche Stiege führen fonnten. 3$ benfe

hier nicht einmal an bie gWcflicfje» Kriege be* ^anfebunb* mit

©dnemarf , fonbern an Wbccfer, bie OnO Kopenhagen unb

gana £>dnemarf eroberten.

SBBenn JDeutfchfonb am $nbe be* feinten 3ahrhunbert*

ben übernriegenben SRuhm bes (tdrfjlen ^anbete unb be* &6<f>(tett

Sunftffeiße« an anbere Wnber uerlofcr ; fo waren 5fmerifa'* €n*

•) ©. ffifrt>et* &tf4>i<fcte b<3 bentftten 4>an&eiö k. C|. 4
Wd)V. 13. e. eel»r siele Zbatfatyen , bie i« biet unter ibte gti

meinfc&aftiicben ©efld>t«punfte atupptoe, wbanfe id> biefent, mit beut

Gmottfaen gieifte eine« Sartöelemo ßefrbtiebenen ffierfe , ba« fofiac

noO) ei» $etbien(i mebc bat, al(5 Sattbelemp'* OCcifc »ei Jungen «na«

dwrfi« je.; neinlid), Den Datcioti«««! be* $«faffec$, bet «amiCKitw

ffttfrin Qatttlanb arttlttte,
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beeftmg unb SBafco be ©ama'* eutbecfter SBeg um Tffrffa nad>

öfHnbien, boefc Offene; trur mitrorrfenbe Urfac&en biefer

fär uuferSöaterlanb fo nactyt(>eiugen SRmfotion : benn biereid>en

gugger unb Sßeifer ju 2fag*burg nahmen ja fogfeuff ben ttort&eil*

fjaftejten 2(ntf>et( am neuÄi Öftinbtfcijeu Jpaubel ber 9>ortugiefen. -

Ttott S)eutp^et^il«|l(cr,^e^anifer unb Jpanbwerfer (lengen um

bicfe 3«it an , l>auftg in fortic ganber auöjuwanbern. ^efct

uatörud) &atte biefettusroanberung ba* Jpinroelfen bcß^unflflcißcö

in 3>*utfölanb; baburcty, unb buwt) bie t>eranla§te $u*fu()r ro#

tytriRatcriatten, aucfy ba* «Qinroeffen be* &of>en &eutf$eu J^am

beteffoj* 5«^ nad;ftat unb notljroenbtgcn goige. i

3fta(ianer! Sranjofen! <£ngldnber! <portugiefen ! bie t&r

wegen eure* grflgern #anbel$, eurer beflem gabrtfate, genicreu

djern$Mer,9Mib&auer je. »erad)tenb auf£eutf<fjlanb tyerabfefot!

S3erge(fet ü)r beim fo gan$, baß i&r von auefgeroauberten JÖeut/

frf>en ber lefcteru Sa&r&unberte unterrichtet, bie 93orjüge enu

.

pfiengt, mit benen il)t euet) über bic Seutfdjeu bes gegcim>är>

tigenSeitaiter* fo f>odj ergebt; baß ii)v bem mobemben 93ater t>er/

banfc, twfauf t|>r gegen beflen (Sütel fo ftolj feyb? — Unb o!

über beu entarteten (Eufel, ber niebrig (julbigt ben ^djulern fcU

tie* mobernben S8ater$, unb baruber biefe* Söatcrß SSerbienfre,

unb — feinen eigenen SBertlj vergibt! —
3D*it eben bem SKecfyt, mit bem bie ©efctMtt ben alten £0/

mer ben 33ater ber 2Md)ttunft nennt, ben Jg>erobot ben Söater ber

©efdjidjte, ben «Ettrabo ben Söater ber Qrrbfunbc, ben GDofrate*
4

beu 95ater ber $ftora(, ben <piato unb 2friftoteIe* bie <Bd>6pfer

ber ^taawwiiTcnfcfjaft/ beu tfriftoteie* unb QMinius bie^d;5pfer

ber SRaturfmibe, ben 2fri(tote(e* noct) befonber* ben 33ater ber

fpefylatwen 'pljiiofopfjie unb ber ^pjtognomif, ben <£uf(ib unb

2fra)imeb bie 6ct)5pfer ber mat(;ematifd;en SifTeiiftyaftoi,- ben
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- gtanpftctte* ben 93ar*r ber ^erebfamfeit, unb ben J>ippofrate*

Pen Söater ber 3,r&tteifunbe; mit eben bem SRet&te nennt fie au#

ben $&eop&ra(tus ^arajelfuö ben elften großen 2(rjt unb Ctyeflk

(er ber £) eut f$eti uub beö ganjen bamaligen £uropen«; ben

ffiieberlanber Sinbrew? 93efal ben SBater ber Anatomie; unb einen

5Deu.tf#eu, Saaner von SSßa^enfeU/ ben gr&fiten <Polittfer

be« vorigen 3a()r&unbert$, SDiefecSBagenfel* gab im 3. 1*91

unter bcm $ifel renruf £>eutfd)tanb* »f. $u2Bien ein

SBerf in golio (jeiau*, in bfm er bie jefcige Quotation Jranfreidj*

porl)erf*gtc^ ein 9Berf, %yt\ ba* Seutfc&ianb jro(| fepn famv wie

Ottilien auf ben »prinrt«*e be* glorenttnifaeo g&a<$ia*e£te,

nad)bem eine <Deutfd>c ScitWrifr/^BtelanbeiiDJferfurDomaÄlr

1791 / bie (S(;re biefe* fp lange »om flauen Europa wfannten

9>plitifer* rettete. , .

». * »

<8a* wareiv no<$ je|t Tropen* SBifTtiiftAfta* *$ne .bie

<Deutfd>e Cvftnbung beT£ud>bruckrfuuftI — edjon feitbem

3a^re 1423 brutfte 3an*jon au« Jparlem ®d>riften auf unbe*

wegliefen fernen Settern, 2>a(b nadlet t>erpo(lforomn*te fidj

biefe Grfmbimg burd> bny^otuvaft, ben 3*Mn t>on ©Urenberg

aus Sföataj/ SDritjc&en/ unb £eilmann ju ©traeiburg mit

eiuanber fd>loffen; e* tntfianb (1439) *to ©djfiftbracf auf

rocglidjcn fernen Sgortlettcru, 3e&n 3afore fpater fölafj @ut>

tenberg einen Qu^brutferfontcaft mit Sauft jn SRainj, unb beibe

rrfanben (14p) bleierne/ bann erjne Oettern. (Sublicfc »ollenbete

"(&c&6jf?r bie §rfmbuug burdj feine a&atrijeu jum edjrtftgiefjetv

»nb burefr ftyw $&ud)brucferfd>n>arae. £> e u t f$ e Söuc&brucfer,

®d;roepn&eim unb 'Pannarj 511 $Kom/ 3°&«k« t>on ©peier unb

^aiiqott, ebirten juer(l latetnifc^e Älafftfer, unb perfauften jif

in augerfi t)o^eu greifen, pow 3*^* 1^67 &** H7*.
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/ SBenn wa^r, i(t— unb wer foraite es nur auf einen Hu*

genblicf bezweifeln wollen! — bag bie gegenwärtigen poütlfefyen

$*er$altniffe alter €uropaifdj>eniRetc$e au* bem politiföen ©leidj/

jgewic&t entftanben, ba* tiefe «DMc&te butc$ $arl* V. Kriege in

franfreid) unb Italien, unb burd) Seutfötanb* breißlgjA&rigen

9te(igion*frteg fragen unb fucfyen (ernten/ unb in bem fte (td> feit

jenen B'tten mefcr unb mehr behaupteten; wenn e* ferner wahr

i$ f baß bte politifche ^erfaffung jebe* elnjelnen €uropÄif<^en

Staate* au* bem neueren ^riegsfpfiem fcervorgieng, unb in ihm

fi<h fefi begrättbete : bann ifl eben ffr unbejweifelt ber SDeufc

f^e et« dt Der @<#6pfer ber pott«iRh*n Söec^itniffe alter <bu

Topasen Staaten, »eil S>eutfd>e$ärfien bfe Kriege am

fingen, bie bte Urfad^e iener SBerhaltmffe, nemlich bie Sntjie&ung

be* politif^en ©letchgewicht*, enthalten; bann iftber£eut*

fe^e Qtaat eben fo unbejweifelt ber Sch6pfer ber politifd)m

53erfaffung jebe* einzelnen (guropäifc&en Staate*, weil er ben

<£ntjtel)utrg*grunb biefer SSerfafftmg, ba* neuere Ärieg*f9(rem,

erf<huf. 3>a* gefctere verbtent einige weitere 2(u*führuug.

edjon im Anfange be* vierjehnten 3ahrhunbert* vervofo

fommneten &eutfche bie Belagetim^funft burd) SBiebererfin*

bung be* alten SRbmifchen Mauerbrecher«, beffen fie fid), in zu

»a* veednberten ©eftalteu unb unter ben SHamen Cattu* unb

Cancer juerfr bep ber Belagerung von Bingen bebienten.

3m 3al>r 1 3 f4 erfanb S&ertholb <£chwar$, ein grantf«*aner

ju Maina, ba* echie*pulver för Europa. 3n äfften fannten e*

©hiefen unb Mogolen ftltäafyv$m\btvtm f<hon. 2fach in 2)eutfd)*

lanb warb ein unvoüfommnere* ®chie*pulver fchon gegen jwet;;

hunbert3«hi* Nhw im SRammete&erge, unb unter attbern im

3a$r 1200 vom »Pfaljgrafen Jp einrieb, \ einem ®of)iir Heinrich*

be* Sbwen/ jum Umerminiren ber gefhtng*maucm von Srotfci
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gebrannt. — &alb nacfr ber «rfinbung efne* vottfommneret*

©djietyulverö erfanbm JD e u t f<r) e aucr) bie £tticfgtegerep* §in

S)eutfc$er, 3^ann von Brau, ©tücfgiejjer *u 2fog*burg,>

erfanb (1378) bie metallenen ^tücffugeln. $ud>$Rti0fetttt tmfc

«HSinbbüdjfen finb dne &> eu tfd> e «rfinbung. 2>te erften3&u*f*#

te« mürben ya Augsburg, bie erflen 2Btabbßcr)fen (143©) von

©uter $u Dürnberg verfertigt unb (ifoo) von $obfln<Jer in

Börnberg vervottfommnet. — Sange f<cr)o|j man bie @*en>efj<

re mit einer brennenbenfcunte Ab, bt* ein Starnberger (1417) bas

geuerfdjlofj am ©eroefjr erfanb, unb ben §ltnt(teto anbrachte, von

bem bieSfcutfeten bann ben Manien Klinten befanden. — {Der

^cfyroeijer &orij erfanb (1701) ein verbeflerteefÄanonenbo&ren.

griebridfr SBfflJelm I* $>reuffen erfanb (1710) ba* Sttarf<r)iren

mit gteic^en &<r)ritten, unb eine regulirtere <§(t)(ac$torbnung

,

tv%enb £ubtvig XIV. von $ranfrei<& bie SRontur ] in feinem

$eere einführte..

Sßte lei^t ift e* *u bemeifen, baß fefbft biefer erfle franjS*

fifdje 93erfuct) einer Sftontut im £eere $Deutf<r)en Urfvrung6

ift! — eeit ben aiteften Seiten waren Äleiber ein micr)tiger $r)eil

fcc* £eutfd>en ®flaven(ot)nes unb SJafallenfolbe*. tybev ©ti*

terbefi&er lieg von feinem SBeibe, feinen Sutern unb ©flavmnen

bie ^(eiber verfertigen, bie feine £necr)te, unb fe(b(l feine angefe*

^enern Söafatten trugen; unb biefe Leiber Riefen fctvreiett,

von bem SSorte liefern, —
55efanntli<r) war bie fWjenbe Srmee ÄarlsVlL, SubrvigsXL

unb Statte VIII. von $ranfrei<r), me$r noc& Jtobtvigs XIV. |te

t)enbe 2frmee am Styein bie tBeranlaffung ber fler)cnben 2rrmeeit

£>eutf<r)lanb« unb ber äbrigen fcuropatföen Staaten. *Do<$ fuV

ben mir aucr) f<r)on in ber er(tern^a(ftebe6 sehnten 3at)rr)tenbert>

bie e^ur einer u t fer) en fler)enben SOffltV 91atr)btfn #eto>
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—

lief) I. einen neunjÄ&rigen ©affenfcitiflanb mit ben 'Ungarn gW

fdjloffen fcatte, &ie(tt?r bieUnruljigflen im beutföen SSofF befl&ubf^

unter ben SSBaffen; t&eite um fie bur<HefHmtote $t>dttgfeit für

ben iubu|*rtöf«i Sfjetl ber Ration unfiftfMid) ju machen, tfyeif^

um bep jebem fünftigen Einfall ber triegertfdfjen Ungarn ein JP>eer

&u (jafcfn, baö er i^nen mit Sn«cf;bt-ucf eutgegenfte&tn Tratte. —
SBer nennt mir <rtfo irgenb etwas (£l)araftertflifd)e*, bur$ bat

fxü) ba* neuere £rieg*ftflem t>om Mtern untetföeibet, bas nic&t

SDcutfdjen Urfprungs rtäre! — -

@ep es aueft entfc&ieben, baß Sranfreid) m it ben JOeut/

f^en <£rfinbunge.n bes^dneüpufoer«, ber ©tücffugeln,

nonen unb Sftutfeten, bie feineren <£»ohitionen ber neuem $aftif

erfanb. 3(t e* benn weniger entfdjicben, baß SranjJItfdje Srup*

pen, freplfd) nic^t fo fe&r burd) ben Langel eigner Sapferfeit,

ate bur# bie Jeig^eit ifcrer tDtaitreffengeneraie, ben SRufjm iijrer

taftifdjen Qrrfiubung an i&rcu genialifc&en ©d>Mer unb Sieger,

ben £ e u t f dj e n griebdety ben (Einigen, verirren ? —
Tibet noc$ weit birefter, afc buwfc bie SMlbmtg be* heutigen

^ricgöf9(lem<,gr!Önbete5Deut:fc()(anb bie je&ige poiitijtyeSBer/

fafiuug ber meifftn $uropäifc$en Staaten, ®inb nid;t £)äne#

taatU, Sftorroeg«ne> (Sc&webens &en>otyner urfprönglic^e& e u ts

f$ e S8*(fer ? @tob nkfct Sttfeberl&nber unb edjweijer an epra/

c&e, ÜtotiimaiaWunft unb wütigen SNationaleigenljeiten, nod>

auf ben gütigen Sag wa&re 2)eutfc^e? Söefrepten niefrt

SrormÄniifr unbJDfutf<^^Äaifer Statten vom 3od>e ber

£ongobarben, grober unb S^awines? £>er ^irefcenftaat, bie

fUineu ©taateu Italien« / bie ^djweij, granfrei<&, biegWebcr*

last**; gtengen fie i^fÄmtli^ au* ben $r4mmeru-be6 großen

3rÄnftfd>«i, baß &eißt 3>eutf<$en §$ei#e* j>er*>or?— <Daö

(Ärotf&erso^t^um fiitt&auen, warb e* n$t (5190;w*n &} » rm« n 11
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SRaginn^aib gegrünbet ? 5Daö aroße Svußifd^e «Reic^, entjtanb

ntcl)t au,s ber 93ereinigung ber Staaten SHoivgorob unb£ion>,b$/

ren einen ber SUrmann SXpvif (8fo), &*« «no«" bie 3ior<

mannen Orfolb utib,S>iar (8*0 gräteten? — @rmibeten

4ii<$t Wremer Äaufleute ba* £6nigreid> Portugal, baburd), baf

ftc (114$) bem Xtpfton* von ©att^ien feie «Kawren au* £tffabof»

vertreiben (>a(fen? ©räubeten nid)t feremer linb&ttetfer tric

$ige po(itifd;e Serfafiung puffen* , unb befien innige SSer&iiv

bung mi.t £>eutfd>(anb, babm#, baß fte auf i&rem Äreu$juge

£n*9) bie(£ut|lef>ung betf «Deutzen örbene* veranlagten, ber bie

tyetbnifd)«n ^>re»(fen befe&rte unb unterjochte, unb ba* eroberte

Sanb nad)3a&rl)uubertcu an feinen eignen Jpodjraeifter Ulbert von

Sörauben&urg, verfo&r? — 93on wem, ai* von ber£eutfd)en

$anfe, lernte Cngfanb ben ©roo^anbel, ber if)m feine gan$e

SSidjtigfeit unter (Europenö Staaten giebt? Unb @nglanbö gauje

innere 33erfa(Tung, feine 3nbuftrie, feine <£prad)c, feine £ent>

art, feine Sitten, feine Sdjiffa&rt; warb nidjt bieg ade* bur$

25 eutfd^e, nemfofc burd> alte Aymrcti unb ©alen, bjurd) Angeht

ttttb Saufen, bie unter <$engtß unb 4>orfa (449) nach Qngfanb

jegen, burdj ben f&djftfdjen Egbert (8*8), unb X(freb(87f «. f.)

burefy <Ddnen unb burd) ben Sftorrmaun SBil^etm (1066)

begrunbet? — SBarb nid)t etnft Spanien unb Sd)roeben unb »Po/

(eu von &eutf$en grinsen regiert? bieten nid)t eben je|t

bie<pofet|i&re£rone bem J&aufeSac&fenjum erblichen (Eigent&mn

an? — SRufjianbö ^aiferfrone, ßraf)(t fie nidjt auf bem J^au^

einer 3>*utfd>en ^rtnjeffinn? englanb*, 9>reufiems,ttm

garntf, Stießen*, S8b^Tnen$> tOityrens, Sofcand's Ärönen^

(trafen fie nid)t auf ben Jpauptem $Deutfci)er?>riujen? —
2£a£ affo <Europeh$ Staaten ttac^ t&ren metffen tnnem

ttnb au^ttSer^tÄflVtipnb; JDetttfcfre! &a$ »urben fie

Digitized by Google



176 VT. lieber beurfc&e 9*artonatancbtt9feit; :r.

fcurcb eure Storfa&ren. «Hoc& me&r! 2Ba$ Suropen* ©taa*

len in fo monier jußerfl nricbttgen £tafic§t etnfl frptt »er*

e n , »erben fle bur<$ £ e u t fc& e fenm <Denn alle Orbnung

ber SDinge mt'tgte ftcfr umfefrren; ber fdjnelfe $lug be* @ei(te6

wüßte fi<b in geograpbtfdje unb politifdje ©rdnjen befcbrdnfen

laffen, wenn &ant* «Revolution ira fpefulative« $>enfen in

JDmtfc&lanb unb <J>reuffen eingefcbloffen bleiben fottte; wenn

t&arlnen« raflfofe S&dtigfeit $ur ©cuMferung unb S5Ubun$

U>re5 fofoffalifcben SReid)*/ wenn iJrtebridjs beö £injigen

neue ©ericbtsorbmmg, wenn fein weife* ©efefcbucb/ wenn £a#

t&arinen*, Sofepfc* II. unb geopofb* von $ofcan*

weife ©efefcbdcber in ben ©rdnjcn if>rer Staaten etngeföloflfro

bleiben follcen.

S$a ! SEefdje 3fu*fid)t ! ©enn einft im parabififeben geftalter

<£uropen* ber ©eijtauffiebern 3Öegen na<b 2Baf)rl)ettforfd)t; n>enn

«Dicnfdjenltcbc unb Ijo&e ©eniußfroft <£uropens Ebel ftnb ; wenn

€uropen««$errfd>er i&re unumfcbrdnfte Sftadjt weifen ©efefcen uu*

terwerfen, unb f 0 t&dtig jum ©löcfe il>rerSöölfer arbeiten/ baf $u*

ropen* Nationen mit £>anftfjrdnen im Tfage an ben fronen

wie an feegenatt*|tr6menben @5ttcrp^en / aufbüken: bann fön/

neu SVeutfdje fagro: 2Btr begrünbeten Me* $6lf>rglücf; von

SDeutfcbenJperjc tr ging fte aus, bie SRenfd^enliebe, bie jefet im

^erjen jebes ßuropder« fdjldgt; JDeutfcbe ©etfter lehrten

SBal>ifeettfucf>eiv ©al^eitfiuben; 2>eutfcbe gürften lehrten

<5uropen5 dürften, SöÄter if>rer SÖMfer fepn.

J£a! £er £eutf<be, ber nun noeb fremben SöÖlferuvfrem*

ben ©oben niebrig fculbigt, unb im.SBaterlanbe fein SSaterlanb

vergißt; ben 9}ationauvert& vergißt/ ben U)m$>eutfdje S3ot#

fa|reo unb $Deutfd>e3eitgenoffen gaben: verbanne bett

Sßermprfneti/ J&eutfc&e* 83aterlanb! Verbanne tf>u au*

beinen föranjen; bajjer, um ferner mxb ben ©öfcen, frem/

ber oben, anzubeten, tiefveradjtet ft<b ein gießen £rbe itt

fernen Eanbcn bettle.

, $, <Z1>. Kellner.
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Die SJer&eutfätma t>er 23urftf$en 8effa4jtungen

Met t)ie franjdftfc^r 9iet>ofotton.
-•

haben SRecht, fold) ein&wh h<* un* Can^fe gefegt, In wefr

<^em etnjreunbbergrepheit gegen ben SDiUibrauch berjm^ett

eifert; ba* feine Staffen von ber2Baf)theit felbff erborgt, nic^c

au* ber Slüftfammer abgenufcterS3orurthei(e; baß au*€ffer für

bie u>t<htig(te Angelegenheit ber SDJenfchheit, fi<h eifemen £eu

ten entgegenftettt, bie nur barum gWnjen n>ei( fle neu finb, *

unb bem betäubten Raufen nur besroegen fo (etc^e bänfen,

»eil ein »Übe* ©eföreo t(>n auffer flc^ felbfl reißt, unb ber

SRaufch vom Sölut noch fernerer verbunflet wie ber vom SBein,

unb uner#tt(i<h*ren £>urft au neuem SRaufdje hervorbringt

Sa) gefiele mit 3^«»/ W «0«*« e<hrift, ft

fe^r fie bem gefallen forinte, ber n>ie ber 93erf«fTer feinen

Sölfcf nie auf gränfreich ^efceeV ohne tfnglanb vor Augen &u

haben , bennoch in unferm 8&ateriaube nicht ade @ere<httgfeit

erwarten burfte , bie fle verbtent ; Hf tyt unb H ein fleV

1 7 9 3- d r
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ner mit Siecht genommener 2fnfloß , gegen grojje Wahrheiten

mtetrauifch jn machen im Staube mar: unb bajj bte von bem

2>eutfd>en feinjugefugtcn 23e(timmungen unb Uiufchranfuugen,

in ber $h*t iu; r ba* eigentümliche &ett>icht ber treffenben

©rünbe vermehren, inbem fte weniger ge|Td;erte 2infpröche be/

fd>eibentltch jurucfneljmen.

3e mc()r man, mit bem($$efüf)l für Wahrheit unbSÄecht,

bie 9£>en>unberung bes Erhabenen unb ©ehernen vereinigt; je

inniger man fich mit einem ©ei(te verbinbet, ber ben ©tem*

$el fcicfer SMfommenheiten felbft auf feine Söerirrungen ju

brürfen raetjj; je pcrf6nlid>er man mit bem Sfcenfchen befannt i(r,

welchem ober feinem omnium rerum divinarum atquc huma-

narum scientia ju Ifyii roarb; för befto unüberfefclicher mujj

man bie <£prad>e galten, in ber fleh bie ©eele folcfy ein«

^anne« fptegelt: befto angenehmer muf man überrafcht »er/

ben , in bem umgefehrten Teppich einer Ueberfefcung ., alle

@olb unb ©eibenfaben ber redeten €5eite, in ihrem funftltchm

©lanje ju erbltrfen, fo n>ol)l georbnet unb fo gut geroirft, bafj

man meber geichuung noch Kolorit ber meiflerh«ften Sufornr

menfefcung vermifjt ; unb fodte ja bas le|te tyn unb ivtebcr

etn>a6 minber lebhaft fcheiuen, bie erfle bennoch von fleinrn

gehlern noch gereinigt, unb ba* ©anje für bauerhafter

anerfennen mufj. 3ch bin in ber tyat bep roleberholter SDurefr*

lefung, nur auf einen einzigen Sl'usbrucf geflogen, beffen rieh*

tige SBerbeutfd^ung ich «ty* wrourgen m&gte, tvenn gleich

ber Sufammenhang ber 9>eriobe ihn ju rechtfertigen fcheint

£>er ©etjt bes frfthtK" etanb« mürbe, mit bem @eifr ber 9le*

ligion, gar wohl ba« Sob ber mten 0eite be* erflen föanbe*

vcrbtenen fbnnen, ba« SRefultat ber Ritten unb Äultur meh/

mer jga^unberte gewefen %xl fep«; nur entfUwte ich
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tiiemal«, au<& im jn>anglofe|ten roortfre&efren (äefprdcfc/ ben

spirit of a gentleman in biefcm €inne gebraust gefunben Jtt

fjaberi. £Dfe Benennung gentleman bejeicbnet ben .Qtobegrif

fo mand)er gef&ttigen Sugenb, bic cö nicbt *erfcbmÄ&t, |tc&

aucf? mit Pufferen SReijen ber ©efelligfeit $u fdnnücfen/ ba£

«>ir $>eutfcf>en jie fd>n>erlid> mit Einern SSort erfd>b>fen f6rv

neu. 3C6er btefe $ugenben \ftnb perfenltd) / fmb äffen ©tan/

ben gemein, in fo fern ©roßmutfo tmb Qtoffrmt in jebent

®tanbe angetroffen werben f6nnen, unb tu bcm niebrigften um

fo viel ferner glanjen, je gebtegener «natörlic&e* * ober eigen/

t&ümlicfje« SSerbienft i|t, al« nacfygemadjtee ober abgelerntem

2fo* tiefer Urfad>e, mögt
1

ic^ gentleman in jeber 3töcffid)t,

von bem ba* engHfdje ©prKfjroortbe« regterenben Äfotig« fagt/

ba(j i(>n ber £6nig nid^t machen ffinne, bur$ feiner ebelmto

tljiger Uftann äberfefcen, unb feinen spirit, lieber ®eift be«

Gbelm»t$«, als ©eift be« &6l>eren €tanbe$ übertragen. 93ief<

(etd^t »erfährt mid) aber nur mein <£igennufe, ber gftenföen/

elaflfe unter ber icfc gebogen bin, ifyve Snfprörtje auf ein fo

fcfjöne« 33orrec&t ni$t }ti vergeben , amb ber Ueberrombee

größerer ©djroierigfeiten l)at allerbing« rae&r Autorität al* id).

€>eine, ber beutföen Ausgabe mitgeteilte Einleitung

üoer ben Einflug politifdjer ©Triften unb ben fc^arafter ber

fcurfiföen, ift fo fefcr ein »ort &u feiner Seit gerebet, a(«

ba« SBort eines SBeifen mir immer fetm famt : unb bdo &cf>e/

ma bes 3tn)a(t0, geroäljtr einen uortreflicben geitfaben, burefr

bie anfdjetuenbe Unregelmäßigkeit tmb SNacl)töfjigfeit einer Hbf

f>anblung, bie mit bem SBortfoetl ber lebtjafteretifflarfMung eine«

S&rieffMer«, natürlicher ffi>eife aud) ben SRadMeil »trfcinbta

raufte, jebem elftem, Uebenben üefer bie ueberfic&t au «**

- ftfrwewn, t>ornemUc$ aber einem folgen, ber na$ al^ernei*
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ner $*ur<hlefung b« SBerfe*, gern eine etnjeln* ©teile in

neue reifere Erwägung }U jiehen münfchen m6gte.

©efiere SHirf>ter als ich, werben baö 93erbienft ber ^iifjiu

gefommenen eigentümlichen Äbhanblungen wrtrbigen: unter

feenen ich ©ie.nur auf bie Aber bie IDeclaration ber SRed^te,

unb auf ben 93erfuch ber Überlegung einer Apologie be$£rn.

SDJat'intofh aufmerffam mache* ©ie Ueberjeugung welche jene

gemal)rt, ebnet biefee.ben »Pfab. tkft (ich fchon bie 2>ec(ara/

tioti felbft vor bem $Rid)ter|tuhl ber Vernunft nicht vertheibb

gett, wer mag U>re Snwenbung gut ^eiflfen? ©inb bie SRecfc

te nicbt von ber 2frt, baf? mir pe baß Söefte beö menfchlichen

©efdjfechte begrünben fönnen , warum foüte ein , milber

SDiann betten befallen, bie fte mit Jeuer unb ©d)»verb Aber

ben ganzen <£rbball auejubrdten gemeint finb?

3d> fchtveige von bem litterarlfchen 2Bel)rt be« critiföen

S8crjcid)ni|Teö, ber burch bie franjöflfche Revolution in €ng*

laub veranlagten Triften: weil e* überfhlfjig ift &u bemer*

fen, wie wiHfommen jebem Beobachter bie ^Darlegung ber

£>enfatton feon muß, weld>e biefe neuaufgefchoffeue jwepbeu/

x
tige 2lrt von grep^cit, in einem £anbe hervorbrachte, bem

unter ben noch be(rel>enben .©taaten, wir bie altefte unb ge<

pröftefle S&tfanntfchaft mit bewahrten 33olf*vorrechten juge?

fleh«; *»tb begnüge mich t ««» von*3h«en bejfer

gehalten $u werben, ate ich «to* ©teile in ben Turner/

fimgen bes 93erbeutfci)ers ^eran^uheften / ber ich meine lieber/

jeugung verfage, fo wenig ich »t<h auch Bewarfen f$hle,

einen folgen ©egner ju befreiten.

©le befinbet (ich auf ber 8i(len ©eite M erften &anbe*,

wo nach gegrünbeten ©ebenflichfeiten gegen eine jefct vorsuneh*

menbe Söeranbtrung ber SBoIfcreprafentation im Parlament,
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ber Söemerfer gehest ifl $u ge(teljn , ber ©nfluß 6er £rone

»erbe abnehmen, meuu bie neuerlich &ebeutenb geworbenen

©tätte biejenigen SKepraTentantcn befamen, welche bisher von

«einen verfallenen glecfen unb 'JMd&en, gemeinen rotten bo-

roughs genannt, aufgehellt mürben. 3n weifen .Jpanbenjinb bemt

biefe unanfe$nlid>en $lecfen ? wer feitet bieSBaljl tyrer SReprÄfentan/

ten? Söer §of>e2lbel, ber unabhängige £anbebelmann, ber |td) ben

Änmaßungen ber Ärone gr6ßten $&eite wieberfe&t, man fe&e bie

tiftt ber öppofition von je&er ; ober ben roenigfren* ber SDiinifter

ttid^t anber* befielen fann, als; baburdj, baß er feine Ueberau/

gung gewinnt, ba* S8$of)l bec; 93aterlanbeß erljeifcfje bie von tt)m

•orgeftylagene «OJaa*regel. «Belege «parte? hingegen finbet man

auf ber ©eite jebe* flftinifter* ? £>ie Söanf , bie Äaufmannhaft,

*ie <£in&aber ber gabrifen unb 9D*anufacturen, bte geute welche

,ie £rone burefj Äontracte immer ju gewinnen gewiß tft, bie it>re$

Sdju&e* su jeber 3eit für i&ren £anbel bebärfen, unb beren <£it

jennufc felbft au« ben Sehlem ber Regierung 9Sort^ei( $u gießen

weiß. «Kau fdjtage bie ©efdudjteber <Parlamentsvcrl;anblungen

*uf wo man will, jebe« 3a^r ift mir gleichgültig, bie 23er&anb/

lungen jebe« 3a&re« werben för meine $&ef>auptung jeugen,

©ottte ja $tn unb wieber eine einzelne S&atfaefje bagegen &u fpre/

c&en fcfjeinen, fo fann baß nur baljer fommen,.weil man fte au«

U>r*m 3ufammenf)ange reißt, ober weil man vergißt, baß eine

ganje gftenföeiKlaffe, befonbev« bte von ber Ijicr bie Siebe i(t,

tyrer 2Cd)tung«würbigfeit übrigen« unbefefjabet, eben fo inconf*

cuent fctni fann, wie ein einzelner 5)}enfd>. Sß3er forberte ßrieg

mit 3fmctifa? SHtd>t ber Eanbbauer ber nur im grieben gebebt.

«85er verfperrte bie Jpafcn biefer Kolonien, utib l>5tte u>re 3ro

bujlrie gern auf ewig gelernt? Sem fprad) ber berühmte

SS j
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tyam nac&, ale er ben 3(merifauern jwar pollttfc&e 33orre$tt

«isbebtngen, bocfc ni^t zugeben wollte, baß fie einen einzelne»

ittagel tn bte 2Banb il>rcr JpÄufer fölagen bürften, ber i&nen

nicbt an* <£nglanb jugefü&rt mürbe ? $em eiferfüdjtigen 3fta«M/

facturtflen , unb bem ber für feinen betrieb forgt. eelbft ben

vor wenig 3«&ren obfd>webenben ärieg gegen Stoflanb, ben bie

SSSünföe ber ftaufmamiföaft be(lritten, ba er feinem Xu^rii^c

nal>e war, weil il>r fvät no* einfiel, wie treuer bobptd) alle

SSorrÄt&e su edSMfferüfhuigen »erben müften, ^atte bie Sifer*

fud>t ber Äaufmannfdjaft, über SRuglanb* £anbel*vort&ei(e in

ber Seuante, unb über bie @c$wlerigfeiten bie bas rufTifc&e 0»
nifterium einem €ommer$tractat mit (fnglanb in ben SBeg legte,

juerft rege gemalt. S&er 2>t. 2lbam @mity$ treflfd^ecf SBerf

über ben Sftationalreidjfyum nadjlefeu will , wirb eine meifter*

$afte Ausführung be* 0*egen(tanbe$ pnben, ben ic^ fcier nur an*

beute, unb feinen weiteren 3weifel über einen tyinlanglid) erwies

fenen eafc blatten, ©ort wirb er ben polten ©eift be*

^anbetefofieme, weltfjcs bem Aftern be$ ganbbaue* juwiber tft,

eutwicfelt feljn, unb bte roefentlkften SSorjüge Des legten über

ba* erjte in vollem ^td)t erblicten. Unb gerade ber jefet fc&on,

überwiegenbe ^nubeleftanb , wirb burefc bie vorfcabenbe

parlamentarifdje DiepraTeutatiouoveranberung in <55rofjbritan/

nteu neue etdrtc gewinnen, ift erlaubt, nad) €rwfc

gung ber ©rünbe meine* eben angeführten verewigten tyty

tm unb greuttbes, $u zweifeln: ob- tiefe Söeranberung bef*

fere Sßirfimgen hervorbringen werbe, als bie jefcige Söerfaflung?

ift erlaubtem. SSmU mit Ueberjeugung nad) $u fagen: tag

bte brittifdje 9ieprÄfeutation bisher allen Swecfen, für weldje

tme^olfsreorafentation begehrt ober erfonnen werben fann, voll*

» •
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fommen angcmeflfen gewefen ifl. <£* ifl wenigste ffar, wa*

aud> erferieertidje* ber Ausgang tiefer SSeranberung &aben mag,

baß ber Hinflug ber Ärone auf baß Parlament baburd) nic&t oer/

tninbert fepn wirb, baß mehrere fläbtifcfje S)fitg(iebcr bemfelben

£insufommeu, unb ber freien unabhängigen Hanbbefifcer weniger

werben. @ott id> miety gegen einen 3ttt6»erflanb verwahren, ber

faum $u beforgen ifl? ®olI icfc au*bräcflid> erfliren, baß id)

t>ier nirfjt gegen bie 93eranberung ber Srlinbifc^en «Parlamente

reprÄfentatton ju reben meinen fann, wo brey Millionen (£im

rootyner von vieren, weil fic föitljolifen waren, biß^er nid>t re/

prifentirt würben? wo burdj eine Sieform gerabe ba$ 3nterefle

be$ £anbbauer* gegen bie ©tibte verjlÄrft wirb ? SDic SRot^wen;

bigfeit einer Söeranberung in Urlaub f6nnte fogar eine 2Baf>r*

fd)eintid)feir, gegen bie Sftäfcücfjfeit einer SScranberung in ©roß*

britannien, abgeben. $8>as jene ju bauen bemüht ifl, brol)t biefe ein/

jureiflen. Vitien einzigen fogenannten ©ruub t>ßre i<f> mir einwer*

fen, ber barum ttidjt weniger mobifd) ifl, weil er in ber £uft fM)t.

&ie 9>arlament6t)eränberung muß ber trotte nachteilig feyn,

weil fte ben Sttinifler wiber ft$ &at. £ie l;at il)n nid>t immer

wiber fidj gehabt. SBenn matt £rn. pittd poiitifd)er £aufbaf>n

nac^ge&t, 6er in unb aufier bem SDtinijlenum ben nemlictyett

©runbjä&en treu geblieben ifl, in fo weit nicfjt feine Qrrfaljrung
1

fie jurücfne&men mufte, fo wirb man pnbeii, baß er felbfl fid^

mehrmals; anljeiföig gemalt &at, eine padamentnrifdjeiHefovm

oorjufetylagen. €r ifl if)r »ielleid;t noefc nidjt abgeneigt, unb e*

fann feon, baß il>n nidjt* abhält fie jefct $u betreiben, als bie

Ueberjeugung: baß eine große politifdje 93eranberung, um bep

einem 93olf ju gebeten, beffen S&aracter ©eie^eit unb <£belmutl>

ifl,- ba* ©eprage ber retf|len unabhängigen Ueberleguna. tragen

p

«
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möfle, nidjt ber S^ac^giebt^fcit gegen be» ®eift bes 3fafru&r&

SBÄre biefer ®eöanfe aud) feiner ebeta fcrujt ni<f>t einl)eimtfd),

tt)ie man juverfidjtlid) hoffen barf, fo würbe batf S&epfpiel öett

Janbes jenfeit* be6 Äanais, Ifen mit tdgltdjen fceweifen prebigetu

2l*ber es giebt eine anbre eben fo eljretwolle Urfacfye. ^r. *J>itt

1(1 etwas, ba* er für feine
^

«»DJinijlerjleae nic^t auf^öe, fo lieb

U)m biefe auefc fepn mag , er ift ein ©ritte. &iefe (Eigenschaft

Jft bleibenb, jene verlicrbar. $>iefe liegt i&m ba(;er juerft am

fersen, jugegeben baß tbn jene juweilm verblcnben ffrunte.

Ueberwies iljn alfo nähere Söefanntfcbaft mit ber »erwicfelten

Ctaattfmadnne, beren toornefymjtes ^trtebroerf ij>m vertraut i|t, baß

burd> eine Söeranberung ber ©ereilte, n)r wefeutlidjes $8eri)Älfr

niß serröttet »erben börfte, fo wirb er gegen biefe SScranberung

ftimmen, wenn aud) fein eignes @ewid)t barunter gewinnen foUrc.

£>enn biefes föewidjt ift nidjt bauemb, ift an eine Stelle gebun;

ben, bie sticht fo mit tym vereinigt ift wie fein £eben, unb ein

Ctaatsmann, unb ein §reuub feines SSaterlanbes forgt für fein

fBaterlanb, jetifctt feines &bens hinaus. SSBenu man ftcfj mtu

ttert, baß bie £)incnters ^m^itt* SÄiuifterium, bey feinem warn

Jenben Anfange, mit il)rem ganjen Einfluß , m4d)tig weil er

faufmannifö ift, unterlegten, t>ag^3ttf bennod) bis jefct iljre 7Ln$

fprüdje nidjt unterftä^en ju f&unen glaubte, fo ftnbet man ein um

(augbares £et>fpiel , wie wenig perftnlic&e SRücfficbten biefer

Staatsmann ftd) erlaubt, föielleicbt gtft bie SDiobe bennod) meljr

als meine $&atfad)en, Sic braud)t fo viel ^attiotm für bie

44000 Jrcpjraaten e t quod excunit, bie ftd) für eine Stepublif

galten, baß fle feinem anbern £anbe einen einigen jufommeu Jap

feu fann. Sonberbar, baß man nur bie greunbe tyres 93ater>

lanbes nennen witt, bie es jerreiffen; tmr bie JJofwilofe, weil

benn einmal bie tfnftanbJa,feU felbfl in iferem Slafemen beleibigt

>
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bemt einmal bie TfafWnbigfelt felbjl in l^rem SRa^mm bejeibigt

werben fott, bie jebe neue(!e Srfiubung be* üppigen $ut)e* tmt*

machen; nur bie Gröber in grep^eit unb @(e^eit, bft bem

©ohn baß SSerm&c^tniß beft Katers entjie^n ! JDaef ift lucus a nojt

lucendo. (S* fcheint, man mag gar nicht anfangen gegen einen

einjelnen ihrer mittel etwa* einjuwenben, weil jte alle miteiuanbet

erlogen flnb,

3^ oarf 3f>tt ©ebulb nicf>t ermüben, fortf* trityme ich gern

J£rn. ©urfe gegen ben$abel feine* 93erbeutfcher* (©. i.©. 13O

glcichfall* in ©chufc. 2>*r Ausfall gegen £orb ©eorge ©orbon

ftel)t für brittifche £efer fe^r an feiner ©teile, unb burfte wohl

ju einer Seit ©tatt finben, wo bie $Sefreyung biefe* ©chw*rmer*

herannahte. €in $ng(&nber fann nicht leicht von S&olfrunruheii
1

reben h*ren, ohne fid) be* Spanne* ju erinnern, ber im ©om/

jmer 1780 naf;e baran war, baß ©ebAube ber S5anf in Söranb gtt

ftectöi, unb baburch ganj <£nglanb uttb ^alb (Europa banferott

$u machen. Siefe Unruhen entlauben, weil e* mcufchenliebeti/

ben ©taatsmetnnern, unter benen fy, ©urfe voraujlanb, gelun*

gen war, ihren fatholifchen SDiitbrübern in <£ng(anb bürgerliche

SRechte )u erwerben, unb ber 2tufrufjr hatte JJnt. SMirfe'* SBofy

nung im SSorau* mit,ber ©efftmmung bcö ©raube* bejefchnet.

£>er leife, fixere, wohlthÄtigc ©chritt ber Eufflärung, ber

©chritt ben Sriebrtch ber 3ro*9tt &*fF*r verjtanb al* feine franjö/

ftfehen £orrefponbenten, geht auch in Gnglanb vorwÄrt*, t>er>

breitet auch blei&enben ©egen über Urlaub, unb £r. Söurfe ift

jefct gleich e(>ma(e;, imb boppelt jefct in feinem ©ohn, wieber

greunb ber protefraiuifchen £ef>re, fo ber *Prebiger be* ebelftenü)'

rer ©efefce, ber Sulbung — unb 2orb©eorge lebt, um fid) ihm

vielleicht auf* neue su wiberfe^en! 2>ie lefcte SBenbung feine*

©chwärmerep fyat ihn verächtlich gemacht. ©0 txatf er bemt

9tt S
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aerbiente 93erad)tung! @o bewahre ber .2fa$fprud> ber 33erad>*

tung von ehrenvollen Scannern, felbjt ben<p6bel vor ber@efal)r,

von i&m aufts neue verfuhrt ju werben ! (üben fo bin fc& ber Tibt

roedjfelung erhabener unb burleffer 0Slefrf>niflTe, nid>t fo abgeneigt

»fe ber beutfcfye Coramentator meine* dritten. S&efPm ^ceU

ble SBelt umfaßt, warum foK mtcf) ber nietyt burd) eine SS?ett von

©efö^ten reiften? SDZag boefy jebervon i&m unb von ©fyafefpeare

fo *ief nehmen, ate i&m genügt. SDiefe ftreo^eit ber (gdjrift-

fteffer ift mir lieb/ n>ie id) bitf ju meinem testen Vtyemgug jebe

Jre^ett lieben »erbe,, bie ntc&t von franjbflfdjer Äranfyeit an*

gefterft i|t. SSa« fann S&urfe bafrtr, baß ii)m biefe ^ranfijeit in

t&rem $eftig(*en <Parojri*mu$ erhabene Silber be* ©rÄuef* , unb

m i&ren (eiferen Tieufferungen SBepfptele niebriger Söerrrtcfuug

i

he gives a cale che palfions to controul,

whofe ligheeft words may harrow up the soul,

a magte pocion of charmM drugs coremixe,

f a

where pleasure courcs and horror comes berwixt:

for brieifh audience he che ftory drew,

and brieifh hearcs fhall fiefcl and bear ic coo!

3tter mo »erben €>ie eine 9ftad)ftd)t ^erne^men, bie EÄnge bie;

feef Briefe« ju ertragen ?

Sfcewer.
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ober

tann Me SSernunft btUibiQt »erben?

28a* i|t fceletbigung?

Söeieibiget mkft ber Steift/ an ben tdj mid> ftoge? ©er

Siegen ber mid> burc^ne^t? 2>ie iBiütfe bie mfcfc ftidjt?

SSdre e* ntdjt finbifdj , ben eteln mit einem ©tabe $u

Wagen, an ben mein $ug'ft<$ (lögt?

SMte e* atc^t ladjerlid), ben Siegen ju freiten, ber mid>

burc&nefct?

Unb rodre e* nidjt ungereimt, mid> über bie S&oetyeit ber

Sttdrfe ju Ärgern, bie midj mit i&rem <6tid>e wlefct?

7(6er icf> rodfoe ben Stein, an ben id> midj gebogen &nbe,

meinem SJadjfolger &ur £iebe tyinroeg.

3cfc t)Me mit& gegen ben burcftnefeenben Stegen in ben

fd&öfcenben 3Kante(.

3d> beroafne meine #anb mit bem (ebernen 4anbftu$

gegen ben ©tid) ber SDiütfe.

SRiemanb tabelt ben 2Bo(f über feine ©efrÄßigfeit, bett

Wroen. über feinen ©rimm , ben ©eter über feine 9fowbfud;t.
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aber ba* @chaf flieget ben SSSolf, ba* Äalb verbirgt tfc|'

»or bem @eier, ber erfchrottene SEBanberer t>or bem (SJrtmm

be* £6men.
•

r

SBcitn irgenb etwa« fd^ig ift, bep einer fceleibigung, bie

mtfjugefögtmirb, ba* ©emüth ju beruhigen unb ben Tumult

wichtiger ©ebanfen *u (litten, fo i|t e* bie $rage; xm mag

bemjenlgen, ber un* gefranft $at, mohl bewogen h«ben, fo unb

nicht anbei* ju tjanbeln? — « •

JDiefe einjige $rage ifl fähig, allen unfern ©ebanfen gleich

eine anbere «Richtung ju geben.

©tatt bafj (ich vorher ba* unangenehme unb un* nachtet*

tige in unferer ^beenregion jufammen (teilte unb äber unfere

£)enffraft herrfchenb würbe; fo wirb nun, ba mir ben 3ßeg ber

Unterfuchung einklagen auf einmal biejenige Äraft, melche vor/

^er burch (auter unangenehme 93or|fellttngen belaflet mar, von

biefer ihrer 2a(i mieber befreiet unb alle* orbnet unb (teilt (Ich

un* nach einem ganj attbern ^Oiaaöflabe, ba mir un* unfer eignet

3ch ni<ht allein mehr jum Tlugenmerf nehmen, fonbern un*

gleichfam au* un* felbfi verfemen, inbem mir ben £riebfebem

von £anblungen nachfpüren, bie gegen un* gerietet ftnb.

SBir fehlen un* hieben in bie Sftothmenbigfeit verfemt, un*

felber mit einer Ztt von Qletchgtiltigfeit ju betrachten, meil un*

fonfl eine faltblütige Unterfuchung ganj unmöglich fepn mürbe,

U m t o t.

Qln einem trüben Sage manberte Tfmint voll Unmuth au* fetner

©tabt einem £6rfgen ju, mo er emeeinfame 2Bof)nung hatte,

to ber er (ich **nb feinen Kummer einige Sage lang verbarg.
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€r §atte in feiner ©tabt, bie er regieren &alf> mit fo t>ie(

Sffiiberfprucfr unb £artn4cfigfeit ju fftmpfen, fa&e jty fo oft »rtr

fannt unb feine be(ten 2lbftt§ten ganj miabeutet, $a|j er bie rae*

nigen Sage, wo er btefem ©ewityl entfliegen fonnte, unb in ber

freien ofuen Stfatur einmal wieber fld^ felber lebte/ mit©e$xy

fudjt gerbep wünfdjte e&e fte tarnen, unb mit 2Be&mut& jurtictV

wänfdjte, wenn fie entflogen waren.

Um feinen £6rper eine &*ilfame Bewegung 50 madjen,

pflegte er nad) feiner füllen £eimat& ju Jufje in reifen. $($ er

nun biesmal feine Sßanberung an^ub, war ber Gimmel fo träbe,

wie feine ©eele. .

€r ging mit fernerem J&erjen au* beu$t>orenr feiner ©tabt,

»0 er fo mannen ©tein be* QCn(loge6 fanb, beffen SSBegrÄumung

f&m o&nmagücf) fehlen, unb ber nun belaffcnb auf feiner ©eel*

l«9.

y £er J&immel mürbe immer unfreunbli^er, bi* f&olfen jo/

gen fid> jufammen, unb e* bauerte nicfyt lange/ fo fcfyojj ber SR*

gen in ©tr6men fcerab, unb ber ©turmwinb jagte bem S&anbe*

rer bie tropfen in« <&eftd)t.

,

*mint ertrug BMft unb mtt, benen er fid> freiwillig aü$r

gefegt fcatte; mit unerföfltterltyer ©ebult. — Sßa«i&nqute

te mar ber ©ebanfe an feine Mitbürger, beren So&l er, me$r

afe einer unter tynen ju ^erjen nafjm, unb bie t&n fo fe&r ve*

rannten.

€r jA&lte eine TLwW perftnlicfar Seinbe, bie e* ftdj auf barf

eifrigfle angelegen fepn liegen, i&m in allen feinen planen entge/

gen |u arbeiten, unb felbjt ba* @ute ju »er&inbern, twn tefle»

SHu&en fie flberjeugt waren, fo balb c* berjentge äußren wpfr

te, bem fie biefe <£^re misg&nneten.
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Brnint, tjeffc« jdrtfidjetf £erj btefeSttenfdjen nic^t ^afTenfonnte,

franffe fid) im ^nncrflen feiner ®ee(e, unb formte ftdj ab, baß fei*

nc beften Slbficfyten fo oft of>ne feine ®d>ulb, vereitelt würben.

<£r fü&lte, baß e* «Sttenfdjen gab, bie ntd^t fo gut waren,

wie er, unb bie bodj feiner Sttemung nad>,. ifyrer Statur gemÄß,

fo gut fenn muften. ifteib unb &o6f)eit fdjienen tym etwas un-

natürliche* , unb brachten einen Stttelaut in äffe feine 3been unjb

<£mpfmbungch.

Orr fonnte ftc^ au* bem ©ewirre be* menfd)lid)en (£lgennu*

$e*, ber tym atfent^lben umflaramerte, md>t &erau* flnben;

unb inbem er fo in trüben ©ebanfen fortging, artete er nid)t auf

SSinb unb SRegeu, bi« na# unb nad) ber Gimmel wieber auf*

ftärte, bie Rolfen fkfc jertljeilten, unb bie ®onne wieber mit

tyren erwärmenben €trafen fdjien, wefdje audj ifcm fo'wie er

fort fe^ritt, mit neuer tterjüngter Lebenskraft erfüllte, unb burc&

eine geheime ^tmipat&i*, welche jwffdjen ber pfwfifäen unb m*
ralifdjen SBelt o6waltet, bie trüben ©ebanfen au* feiner ©eele

*erf$euc&te, bafi fünfte unb ruhige Ueberlegung allmdüg' ^lafc

fanb. • i » . : .

€0 wie ber tauberer nun ba e* fdjon gegen Bbenb gin$,

frine 0cf;ritte wrboppelte unb inbem er mit einiger 2Cnftrengung

einen «£ügel fyinaüf (lieg, fein S3lut in lebhaftem unb fdjnellern

Umlauf fam> beuchte es i(>m, al« ob er über feine augern SBer*

^altnifle eine nodj nie gefannte innere £>enu)igmig bep ftd) enu

pfSnbe, bie fldj auf einen ©ebanfen grünbete , ber fiefc wtyrenb

*ief*r ©anberung in feiner ©eele gebilbet fratte, ober vielmehr

reif geworben war, unb fic^ feiner (£ntwtcf(ung näherte, na<f>

bem er lange fctyou in einer 3Crt von Jpülle gefdjlummert l;atte
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worinn er burch ba$ umgebenbe ©eraufch t>erfc^(ofTen gehalten

mürbe, burch bie erflen ruhigen unb einfamen 6runben aber jum

SDurch&ruch fam.

£er wtllfommene ©onuenfehein , welker auf ben unange* •

nehmen SKegen folgte, veranlagte in feiner 0eele eine frifffcr)roeU

genbe Harmonie mit ber ganzen Statur, worin attmAlig aßt

SDifionanjen fich auflisten, unb auch feine augern 93erhAltntfle ju

benStomföen, (Ich ihm in einen milbern Sickte barflellten, äff

bieder.

©0 wie er ber großen Sflarur je^t tn ihr erweiterte* %ntUb

fchauete, traten auch bie ©efichtsjüge feiner §einbe, einer nach

bem anbern vor ihm auf, unb bie erbitterteften Scanner fdjienen

fleh )u einem jufrlebenen £ädjeln aufouftören, fo wie er je|t mit

feinen ©ebaufen ihnen entgegen fam, unb in einem fAtiett $rate

tne t)on allgemeiner Söerföljnung fle alle wieber an feinen ©ufro

bräefte.

tiefer füge $raum verfdjmanb jmar mteber, aber ber Situ

bruef Don bem jufriebenen kacheln Jener fon(t fdjabenfrohen unb

hAmifchenÖeltchter, wtöfchte titelt wteber; e« würbe ihm, fo

wie biefeS3or(lellung fortbauerte, mit jebem Moment einleuchten*

ber, baß auch auf bem verjerrteften unb burch 9?eib unb3Ei«gun|l

entftellten ©eftchte, bennod) ein Jlecf §u finben fep, wo in irgenb

einer $a(te ober SRunjel, jene« jufriebene Wdjeln wohne, baß

burch irgenb eine fanfte unb angemeffene Söehanblung auch ^ier

noch fonne hervorgebracht werben.

Unb ehe noch 2foiint fein £6rfgen erreichte, wäre« ihm,

als ob ein fdjwerer ©tetn von feinen J&erjen abgewAljt wÄre, unb

als ob er bietfmal um ein große« erleichtert unb jufriebener in feu

ne ©tabt wieber jurAcffehren würbe; ob fld> gleich in feinen fa/

fiern SQerb&ltnifTen nicht ba« minbefte veranbert hatte.

•
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&ie93eranberung, rooburd) ficfy ailtt um t§n &er nun am

ber6 jletfte unb orbnete, n>at in iljm felber vorgegangen, unb

burd> lange unb bittere $rbutbungen vorbereitet.

€r fcatte feinen getnben unb SMeibigeru gern von ganjero

^erjen versiegen, aber er friste ftd> bod> immer nod> gefränft

unb betetbigt; e* n>ar i&m, a(* ob er eine ärantyeit ober einen

&$mer$ an feinem eignen ££rper crbufbete, roenn benfenbe ©e*

fen feme*gleid>en, mit benen er ficf> fowt&evewanbt füllte, i&m

}U föaben fud)ten.

3^n fdjmerjte jene ©eftnnung mefrr alf ber ©c&aben / ber .

tftm jugefögt würbe; fein @ei|t fonnte ftd> au* ben.Swe*felw

ni$t fcerau* ftnben, bie i^m oft frieräber aufftte&en, baf eine

fotöje bi*&armomf<#e entawepenbeSBcrf^ieben^eit jrolföen 2Befen

einer ©attung ©tatt pnben müßte — baß e* neben fühlbaren

Beelen fo ganj gefüljaofe, ober vtefoie&r neben fo ganj gefttyfl*

fen nodj> fühlbare ©eefen gäbe, — —

SRori*.
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©epttmfcer 179 a,

eilige €>d?auer umwebn ben £>rt, wo grlcberic^ weifte:

©ein erhabener ©eift bat tiefe, o @tvtte, aeweipt!

deinen &aft bu aefebn, tote €r war, feinen, wie €r war,

Glcbft bu wieber; bu wirft «infam, o§täte, nun fepn.

SBo ber ®Aonf)eit ©efefc auf feinen tffltnf ft* bie SGötlbni*

Stornierte, wo Äunft unb Statur ringen in tieblidxm Äanj?

5©a au* feeloollem SÄarmor ifcn ^errüefee ftabmen umalänjten,

©traute, »crfammelt um ibn ferner JaWjunberte ©eift:

2ßo Idnejjt ber ^erraffe fid> bort im Siebte bc* Segen*,

©iet> wie ba* wolbenbe $lau milber bic Eanbfefeaft ergebt,

@d>uf €r €eaen bem Solf, ßlcieb ber it>n umfajwebenben ©onne

CroigquelUnber $orn, IwbcBb unb feanenb wie/te.

£ier befudn' it>n ber giicbe, {'m rubren tic $li*e bei Sonnrer*,

£ier in febaffenber 9W weilte Boruffia* £elbj

34ren fcempel fannten bie ©Wen, bie ©rajitn fraunten

Sbre J^eimatb }u fcbn ; freubtej befugten fie i&m

£>e«tfcbe atonaifMW. »7«. flKfr* ^
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^eilige Gebauer nmwebn ben Ottf m griebeiub »eilte,

^eilige gebaner btcfc, 6tottf »0 grieberiefc flarb.

„©onne bort oben halb, halb »erb' ic& n5&er Nr fommen"

©0 jur febetbenben rief boffenb ber ©terbenbe auf.

Sief bittunter if* fle bte grofe (Sonne gefunfen;

©onne tu febreft juruef ; aber beitt grteberieb niebt:

Hebe* bir toanbelt fein (Beift in 2i<btreajonen nnb fegnet

JDunfc SUonen binab no$ lang fein glucfliebe* ©olf..
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€in Sragmcnt au* ber ©efdjtcfete M brepie&nten 3<»l?rf)imfcert$.

ie S&egeben&eit, *on ber idj r>ier rebc, ^at in baß @anje ber

SBeltgefdjtcfcte feinen betr&djtlic&en €influp gehabt, ©ie begreift

nur einen 3*fträum von wenigen Sauren, uadj bereu Verlauf

bie Sauber, in meinen fie ftc^ jutrug, blieben, was jte geivefen

tvaren. 3nbeffen t(l fte an ftd) Äufjerft rrtf)renb, ttnb in fofcrn

fte ben ©eift ber bamaligen 3eiten barjteKt, frtr ben pvattifäm

@efdjid?tforfd)er fetjr tvidjtig. «£ier jeigt ficf> beutlicfc, tvie in

bem jcrrÄtteten 3u|tanbe menfd>(id)er ©cftffc&aft eine gcmiffe

®tÄrfe ber ©eeie «piafc fmbet, bie fid) über allen 3)rucf ber

ten unb Umft&nbe ergebt; unb wie, felbfr au* ber biegen gm*

(lernig/ immer nod) Junfen eine« erhabenen CMetjlc^ (>ervorblicfen.

£er römifdje ßflnig ^onrab Don J^enftaufen «u* ^nt @e/

fdjlectyte ber Jperjoge von ©dnvaben, Jatte von feinem SÖater,

£aifer Jriebrid) bem gwepten/ ben ganjen Jpa|j ber ©ibeüinen

gegen bie <pap|te geerbt. £enn fo wie griebiid) von 3nnojen&

bem vierten in ben 2>ann gertjan, unb bat)er feine (Erbttnigreidjc

Neapel unb ©tcilien*) a(6 verroirfte £efcne bes rfimifcfyen ©tufote

91 2

•) (Der «Batet $clrtriti>6 fteÄ stureren, Äaifet $e(ntkt) fterfeeftfe, Gatte

fle, bucd> feint $eorat& mit Äonftantia, fcer CtMn JWnia SBWeintf

*t*3w«©ten, an oa» &ft»&tiffte $a»f ae&ratfct.
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angefeben waren; fo würbe aueb fein €ofcn, Äonrab ber vierte,

von bem ©egenfönige SBilbelm von ^oflanb, einem @efd)6pfe

bei gebauten «pabftes, feines Srblanbes, be* £er$ogtt)um*

edjroftben verlujtig erfldrt. ©ein erftes @efd>Äft nacb griebricr)^

Sobe mar alfo, Neapel unb Vitien wieber ju erobern. ©ies

ajöcfte aud) jiemlicb leidjt, inbem ibn alle ©tdbte, welcbemeiff

voller ©ibettinen waren, außer Neapel, bas er na<b einer garten

©elagerung einnahm, von felbft juftelen. Uber pl6|lid) frarb er

auf feiner SKrtcfreife nad> JDeutfcblanb. SBBeil er bie ÄaiferErone

niebt empfangen fyat, fo wirb er von ben ©eföidjtfcbreibern nur

rftmifeber £änig genannt

Ccbon btt) feinem 2eben ^attc er Sftanfreben, bem «natu"rlu

eben <§ol>ne Jriebricbs bei jmepten, bie Regierung biefer ^6nig<

reiche aufgetragen, welcher nunmehr nacb feinem $obe um fo

mef>r 9ted)t ju b«&en glaubte, jie filr jid; ju bebauen, weil fei«

SSatcr ibn, auf ben JaH ausgeworfener el>elicber Sftacbfommen*

febaft, jum <£rben berfelbcn eingefefst batte, unb ju bem €nbe

Äonrabin, ber emsige brepjdbrige ^obn Äonrabs bei vierten/

für tobt ausgegeben würbe.

2(6er aud) gegen Sttanfreb, obgleicb nur einen undebten

©prögling bes edjwd&ifdjen Stamme«, wätete bie geinbfebaft

bes »Pabftes 3»»°öe»5 unb feiner Sftacbfolger. Siemen« ber vier/

te belebute ben ©ruber Subwigs bei neunten, .£&ntg$ vongran!/

reid*, ^arln ©rafen von 2t'njou unb Provence, mit Neapel unb

eidlien, unb nad) ber 93erblenbung jener Seiten gab ber SSBtöen

bei 'Pabjtes ein wirfliebes $Red)t auf jebe (heftige Sacbe.

Äarl eilte alfo mit einem (tarfen franjßfifdjen Jpeere nacb

Sfteapel, unb gerietb bep S&enevent mit Sftanfreb in ein b*f'

tiges ©efeebt, worton biefer, Ijauptfdcblicb bureb bie SSerrd/

tberep eines $§eil* bei flciltfdjen J^eeres, £6nia,rei<b unb 2e*

ben verlofjr.

m

' Digitized by Google



IV. Äonrabtir; 197

Sftach biefer glücfllchen ©chladjt mar £arl unumfchranftcr

JJerr bes £anbe$. 2lber feine Regierung mar hart unb bespo/

ttfch ; er fefete feine Sanbdeute , mit Söerbrängung ber Singe/

bornen, in bie angefehenften nnb elnttaglichflen Sofien, unb

• lieg fie über ba* 33ermbgen ber Untertanen nach ©utbünfen

Raiten, menn et nur fein befam. §r mar unerbittlich

ftrenge auch gegen bie, melche er nur im 33erbad>t ber Anhang/

lichfeit an ben vorigen jWnig hatte, unb biefer 23erba<$t traf bep

feütem mtetrauifchen #arafter beinah alle ©icilier. ZtyH&aui

natürlicher Jpabfucht, teilet megen bes jerrütteten Sinanjjii/

flanbe* ber ärone mürbe bat SReid) von u)m mit unerträgli*

djen Auflagen , ber gefährlichen flippe föniglidjer 3Ra$t,

fo gebrückt, ba£ SRifjvergnügen unb Unmillen atebalb bie ©e>

müther ber Untertanen einnahmen. SMeö erregte bep bem

funfje^njd^rigen rechtmäßigen (Erben .ffonrab* JJmfhungen, bie

jwar in feinen bamaligen UmftÄnben fchminblicht fchcinen,

aber, mie bie golge jeigen mlrb, ihrer Erfüllung nahe famen;
1

äonrab von JJohenjraufen, ober, mie u>n bie 3^««««^

jur SDejeichnung feiner ,3ug*nb nennen, Äonrabfn, ber ©ohn

unb <£nfel be* erjten Monarchen ber 2Belt, ^atte von allen

feinen Srblanben nicht* mehr altf einige unbebeutenbe ©täbte.

£)enn ©chmaben, baö burch bie Bannflüche be* rbmifchen

©tuhl* von J^erjogen befreit ju feyn glaubte, erfannte u)n

nid)t für feinen Jperrn, unb alles übrige mar theil* burch

©chenfungen, theil* burch <#ei;rathen, theil* auf anbre unge*

rechte Sffieife jerfplittert morben. <£r lebte in 2>ürftigfeit mit

feiner königlichen Ü&utter Qtltfabeth meiften* be$ berenSBermanb/

ten in Baiern. ©ein SBater ^onrab hatte ihm vor feinem Tibi

fterben ben Sttarfgrafen S&artholb joon Höchberg jum 23ormunbe,

unb jutn ©tatthatter ©iciliens ernannt ; allein biefer magte

r
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ntc^t, feinen Sttünbcl gegen bie ©eroalt ber ^äplte $u fdjüfcen,

unb legte bie 93ormunbfd)aft nfeber.

3u folgern verladenen bülflofen guflanbe Wieb Sonrabin*

feuriger ©eift bennod) aufrecht, unb würbe burd) bie 3}ad)rid)t

von bem Sföisvergnägen ber tirilier ju ben fünften Sntwärfen

begeiflert. (Er, ber btirftige Änabe, ftreefte feine jugenblidje

Jpanb nadj ber Ärone eine* großen &6mgrei$* au*, weldjee; von

bem eiferncnErm $ei|tlid)er unb weltlicher 3Bad>t befehlt warb;

lehnte f!d> allein gegen ben Aberglauben' be* ganzen 28eltalterö

auf, um bem päp|tltd)en <£tul)l mit *0Ml>e errungene Steckte,

unb bem verfud;tefcen Reiben ben 2ofcn feiner ^apferfeit $u ent/

reißen.

SMcfe Betrachtungen fftnnen ba* 93or()a6en ^onrabin* in

ein abent^euerltd)ci> gid)t ftelfen; aber bie (Erwägung ber ^eitt

umjtänbe giebt feinem (Entwurf ein planmäßigeres 3fnfe$en. JDie

©emätl)er ber @icüter , eines bamate ohnehin unruhigen 33olf«,

waren bereits in voller ©a^rung. (£elb|t viele ©rojje besSReidjtf

faunen fd)on auf bie 2(6wäl$ung bes unertrdg liefen ber

SRegierung, unb ergriffen gern ben 33orwanb, ir)rett rechtmAßt/

gen (Erbffim'g auf beu $l)ron $u fefcen. ^onrabin würbe fcievon

bureb jie benad;rtd)tigt, unb bringenb erfudjjt, mit u)rer Jpälfe,

wovon fte i&m gegrunbete ^ofhungen geben fonnten, fein (Erbfö/

nig reic^ in S5efi$ su nehmen , unb ihnen in feiner s]>erfon einen

billigern <£errfd>er ju geben. Unfer 93aterlanb war bamate in

bem flagltd)(ren Suftanbe: ba* große, wiewo( nicht richtig foge*

nannte, gwifdjenreid) ^atte entweber alle ©rauel ber 3narchw

wjeugt, ober jur SRetfe gebracht, £ie Sßege wimmelten von

SRdubern, beren J^anbwerf ehrenvoll, wenigen* einträglich

war, unb von ben SBorneljmften getrie6eir würbe. Orbnung unb

©efe&e fchliefen, ober waren vielmehr getObtet. Oty\z ba<
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©erwerbt wamicht« ju erlangen; äffe« mit einem Raufen be/

tvaffheten ©e|tnbete. £ie SDeutfche Sapferfeit war in SRorMufi

ausgeartet, unb wätete um fo fchrecfficher, ba fie mit bem 9la*

men frtegerifcher Sugenb prangte, ©c^recf(id^eec SBeijfpiel eine«

regierungelofen Söolfes! 3ch mbdjte behaupten, bafj fein Se**

pottemu* fo verheerenb fepn fann, alö Anarchie, wo bie regellos

fefle SBittfityrlidjfeit grep^eit genannt wirb, ba* ebelfte unb (ttrfc

fte «Recht be* Sftenfchcn ! unb bie ftnnlofefte SBerachturtg aller Um

terorbnungen, ©lefchh*it i)ti$t, ein fchwanfenber unrichtig ver*

ffcmbener fcegrtff ! gwar in SDeutfdjlanb war ber ^aifert&ron

mit SRidjarb von 5?ornn>aH, einem S&ruber £5nig Heinrich* be*

dritten, unb bem ©egenfaifer Alfons, £6ntg von Äajtilien b*

fe&t. Mein erfterer, burdj bie Unruhen in feinem SSaterlanbe

abgehalten, (am nur brepmal auf furje Seit, (euerer niemals

na^ 2>eutfchlanb ; unb biefe 91ad>lÄfjigfeit in ben JDeutfchen Ztv

gelegenste« fyat einige ©efchidjtfchreiber verleitet, bie SRegie*

rung ber beleben genannten Raffer mit bem tarnen be* federn

j&hrlgen 3wifchenreicb* 51t belegen.

2fa* biefem guflanbe JDeutfchlanb* Wgt ftch leicht fliegen,

baß es au £erum|treifern nidjt gefehlt haben fann, bie fleh ju et*

nem Ärieg*juge nach willig fanben. £>te* war ber $aH.

©ne *Öienar8eute von allen ©tauben ffrämten Äonrabineu ju,

t&eil* von Staubfucht, tljeils von einem abenteuerlichen $nthtc

ftatfmu* getrieben, ber fid> um bie 3eit, burdj bie bamals

üblichen Äreujjäge in ba* gelobte £anb noch mehr angefacht,

aller ©emöther bemichtigt hatte. Sbefonbers befam er an bem

jungen Q^rinjen von SSaben , Jriebrid) , welcher wegen ber von

feinet Üftutter ©ertraut, einer 6ffcrrelchifchen »Prin$effinn, ge/

mad)ten 2tnfpröche auf öejterreich, in ber ©efchichte £erjog von

öejterreich genanut wirb , ben treuften ©ehrten in feinen

J» 4
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fernem £>d)icffalen. tiefer war nach feiner ganjen £age unb

Stimmung bcö ^elftes Äonrabinen feht d^nlic^, unb baburcf»

mürben bie bepben Jünglinge innigft mit etnanber »erbunben.

3m S&imer 1267 reifte alfo Äoncabin mit einem £eer von

&ef)ntaufenb Meutern au5 ©eutfchlanb nach (^icilien. 2>a«@töcf

festen fein Unternehmen o&ttig ju begünfrigen. 3n tyi)a warb er

chreiwoü empfangen, unb mit @elb wrfehen. Jpier fleöte er itt

einem SRanifejt bie berechtig!eit bee »on tf>m angefangnen Ärieg*

bar. 28te ein elcftrifcher gunfen entflammte baffere fafl alle €>i*

eilier för feine ®ad>e, sumal er föon be» 2freföo in einem h«rt*

näcfigen ©efedf>t über jwep ber t>or$üg(ichfien Jelb^erren £arl*

einen uollftanbigen ®teg erhielt.

Unterbeflen waren Äarl unb fein geiltlicherSöefchüfcer^abfr

Siemen« ber Vierte, in groger Bewegung, öfterer fefcte fein

$eer in möglich!* guten ®tanb; Unterer verfuhr gerichtlich gegen

Äonrabin, lub ihn jur «Rechtfertigung feines frevelhaften Söcgüv

nenö vor, unb ba er nicht erfchien, fpradj er ben Bannfluch wb

ber ihn, ben $egensfpruch über alle bie aus, welche für Äarl

gegen ihn fechten würben.

Aonrabin achtete befien nicht, fefcte feinen «Dfarfch in immer

roachfenber Begleitung fort, unb erhielt an ben betten Brübern

bes ä6nigs oou Äafrilien, griebrich unb Heinrich von ßafrilien,

iwy tapfere unb erfahrne gelbljerren, bie ebenfalls beß ©dju^es

berÄirche »erluftig erffdrt waren, weil fie aus Un&ufriebenheit

mit ihrem Bruber 6ep bem ^5nige uonSunts SDienfte genommen

fcatten, unb in berS^C beonaf) fcl6(l ju ©arajenen geworben

waren.

Bei; Sagliafojjo lagerte ftch Äonrabins #eer, unb erwarte/

te ben injwifcheu mit feiner tfrmee herannahenben £6mg Äarl,

welcher jwe^ teilen ba*on ein ßager auffötug.
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S&ä&renb bteferSeit plattete ein alter frauj&fifdjer (Sbelmann,

tflarb, einen ©efud> bep Äarln ab. €r war auf ber SRücfreife

Don äfften, wo er fity gegen bie Ungläubigen burdj bewunberns*

würbige Sapferfeit &ert>orgetl)an &atte; unb wollte nun, nadj

jwanjigja&rigem gelten, im fco&en Hilter ber 9Uif>e in feinem

SSaterlanbe geniejjen. Allein ber Äonlg berebete il)tt, bei; ü)m 5U

6leiben, unb il>m in ber bebenfltcften £age ©epjtanb ju leiften.
r

Söev ber weit gr6fjern 2fojal)l ber ^onrabinfeften Gruppen, tyeU*

te 2tlarb $arl$ £eer lijftg in brep $l)eile, föicfte jwet; bavon

bem Jeiub entgegen, unb »erbarg ben brieten hinter einer 2fttl>6f>e.

Äonrabiu griff am 23. 2fugu(t 126$ bep »palenja bie bepben

Raufen mutl)ig an, unb fdjlug fie nadj einem tapfern SBiberflanb

ganslid) au* bem Selbe.

Jpierburd) glaubte er nun, ben ferneren &ampf um Ä6nig/

reiche 6e|tanben ju f^aben. C£r ergab fid) mit feineu Jelbljerren

unb ©rojjen ber <£rf>olunj im 3elte, unb lieg feine tfeute bie

giftigen »erfolgen, ober bie Öcute auf bem (^djladjtfclbe tf)Ci?

len. <£>ie jerfereuten fid> i)ul)in unb bortfjin, unb plünbcrtni

einzeln ober in Jpaufen: ^urj, (ieal;neten feinen geinb meljr.

SEit einem mal)l (tür&te äarl, ber nur mit $ftul>e »on Elarb

bieder jurücfgeljalten n>ar, mit bem verborgenen $l)eile ber

Gruppen auf bie forglofen geinbe. «Die Unorbnung warb im

Stugenblicfc allgemein. Äonrabin im6 griebrid) Ratten uid>t mel>r

Seit, bie abgeworfenen Lüftungen wieber anzulegen. ' ®ie mujiu

ten jid> bep ber überfyanbnelymenben Verwirrung burd) bie§lud>t

ju retten fud>en. ®te gingen bal>er in &auerfleibern Sag unb

Sftadjt, würben aber unglucflic^er SBeife in -Äflura, einem bem

römifd;en (Sbelmanne §rangipani jugeljirigen Orte, ernannt, ba

fie fcfyou auf>m ©d>iffc waren, welkes fte nadj <pifa in

*
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djer&ett bringet! foflte. Jrangipani lieferte fte tfarln au*, ber fte

nach Neapel in* ©efängnifj bringen lieg.

9?un beratschlagte er, wie er Äonrabinen behanbeln foffte.

Siemen* ber Vierte äußerte feine 9Reinung in] ben fehreefliehen

SSSorten: 5Daef £eben Äonrabins Ift ber $ob Äarltf; ber $ob

Äonrabinß ijt bat« geben Äarte. 2>ie* war ber «Rath eine$@eift/

liehen, eine« 2e(;rer$ be* ^rieben*, ber SBerftynung unb ber

S5armf)erjigfeit. S>amal* aber würben alle folche ©etrachtun*

gen unterbrfieft burch bie ©egierbe, unb ben von einem Zapfte

jum anbera vererbten ©runbfafce, fief) ju €&ren ber Äirche,

unb our Unterbröcfung bever, bie nicht ij)re blinben ©flaven

fetm wölken, alles 5U erlauben.

£arl verftanb bie SSSorte be* Kappes nur 511 gut, unb fein

partes J^erj (timmte ihnen fogleich bei;, ©er $ob ^onrabin*

unb §riebrid)6 war 6ep ihm befchloflen; jeboch follte bie görm*

, lichfeit eines Berichtes nicht aus ber %<f)t gefaflfen werben.

£r berief ba^er alle Stechtsgelehrten ber höhern SSBörben,

neb|t ben vornehmften ©aronen, unb angefehenften $ranjofen

nach Neapel sufammen, um bie ©ache ^onrabius au ent/

fcheiben.

93iele berfcl6en empörte ber SHSunfd) bes Königs, unb fic

hatten <£belmuth genug, ihre Meinung ju fagen, ba§ es wiber

göttliche unb menfehliche SRed)te ftreite, einen im Kriege gefange*

nen «prinjen, befien n&d)(le Vorfahren bie Stoiber rechtmäßig bet-

reffen hatten, welche er wieber ju erobern (hebte, als einen ge/

meinen Sföiflethater ^inric^ten ju laffen; unb rieben theils &u

jeitlicher, t()eils ju ewiger ©efangenfehaft. 2fobre aber, unb bie

weiften, fahen bie 93erbinblichfeit nicht ein, für ©erechtigfeft

l^te Sdnbereien, bie fie von &arln erhalten, unb bie 2fasfichten

Wuftyen ©lüefes, bas fie noch von ihm »« erwarten hatten, auf'
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zugeben, Sie (ttmmten alfo auf feinen <tob ; unb &arl 6e|Mttgte

tiefen graufame Urtt>eif. 3Bel)e bem Sanbe, n>o $u @un|ten eine«

fübllofen ungerechten $ür(ten fo Stecht gefprochen roirb! £)er

glucb fann ntd^t auelbleiben. JDie Jolge ber Sicilifcbeu ©eföidjte

beweif't bie« *).

tKuf bem SDiarftplafce ju Neapel warb ba« ©futgerü|t er*

rietet. 21(6 ^onrabin baffelbe betreten $atu, erflarte er ben

£6nig «Peter von Erragonien, ben Scbroiegerfohn feine« Oheim«

Sttanfreb, für feinen SMutr&cher unb ben. Qrrben be« SReicbe«.

3um 3eid;en ber Uebergabe warf er feinen SKing unter bie 3u/

flauer, unb biefer warb nachher Detern überbrad)t.

Um ^onrabin« Strafe noch peinlicher &u machen, rourbe

Jriebrich, fein geliebter SSaffenfrctmb, vor feinen Tlugen juerjt

enthauptet 3>a jeigte fleh Äonrabin« erhabne Seele. Sticht

bie Sd)recfen beß nahen Softes , unb ber Enblicf be« abgefcblag*

neu Raupte* erfüllten biefelbe in bem feierlichen 2(ugenblicfe, ben

er noch $u leben Jjatte; bie jdrtlichlten ©efühle flnblicher 2iebe

unb greunbfehaft, in ben ebelflen immer bie (Wrfften, erhoben

ihn über ba« ©rauen gewöhnlicher Sttenfchen. SDJit beftemmter

£>rujt bebauerte er ben Scbmerj feiner guten Butter, bie ihm

fein Vorhaben angftlid) abgeraten ^atte, unb fcblofj $riebricb«

Äopf in feine Qfrme, fügte il>n inbrünjtig, unb flagte bitter, bap

er bie Urfache feinet* Unglücf« geroefen feo. 3efct war ihm hier

nicht« mehr übrig; er fnieete nieber, unb fein junge« J^aupt flog

herunter. <£« mar am 29 Oer. 1269.

So enbigte im achtzehnten 3abre ba« furje geben eine« lie;

benewürbigen Süngling«, be« legten vom ÖchtoÄbifeben Stamme.

*) ©utc& bie £irilifrt>* SSefper.
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VI.

Utber

bie fpefufatfoe S3ernuttff, all 6tSrerm t><$

Söergftügen* im ©e&iete t>er Äunjt.

ift ein triftiger ©eweis für baö £afeon einer toeifcn unb

gütigen ©ottfjeit, bie uebjt fo vielen Sftpriaben SBelten audj utv

fern <£rbflumpen $ur SSBtrf(tc^feit rief, bajj jebe* JDing auf benu

felben feinen eigenen beftimmten SSirfungsfrei* l)at, in*

ner&alb beflfel&en c* jum SBol)l bes ©anjen fein ©c^crfTctn

mit eben fo gtü'cflicfyem Erfolg beitragen fann, alt e$ burd)

einen Sprung in eine frembe £pf)äre, wenn g(eid) titelt alle/

jett ©djaben anrichtet — bod> wenigjtenö feinen ober nur ge/

ringen {Ruten ftiftet. 3n ber Äörpertoelt l>at jebes Objeft feinen

gehörigen 'plafe, unb im ©eifeerreid) jebte ^ubject feine eigen/

ttjumlidje Stolle: man seranberc beh <pia& be* <£rften unb t>er<

taufdje bie Stoffe beö (entern mit einer anbern — unb bie fd)6ne

Harmonie ber ^d>6pfung roirb 5ber 'üttiaflang, bie (Ettibenj roirb

SOttglic&feit, bie (jeüfame 2frjenep wirb ©ift werben unb ber

brauchbare nü&Iidje Sftann jum albernen ©ecten ^erabfinfen. <£s

fum uns bafielbe 2>mg jur <*rreid>ung unfer* $n&$n>ecfs beo

bemeinen ©egenfeanb Littel, beo bem anbern £ iub ernif

,
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werben/ aüeef tiacf> ben inbtoibuellen. Söejiehungen unb SBer^&ft;^

«i (Ten, in betten es mit bem ©cgenftanb felbjt flef)t. ®o fann

bas Seucr ben einen £6rper a n f 1 6 f e n , $en anbern v e r f) ä r>

ten unb fo ftnbee immer (Sin $f)ier feinen $ob im Clement beef

anbern. Baratt muß gerabe bamaf)ls ber l>od)Wcife SJcaglfrrat

einer
#

burd) ihre gewiflenhafte @creä)tigfeitsp|Iege fo belobten

®tabt nicht gebaut haben, als er burd) ein emmiithiges Com

clufum bem abenteuerlichen £rebs bie Strafe juerfannte, bafj

er follte in ben £ach geworfen unb auf biefe Tht crfauft werben.

Ohne mid) je&t auf bie SKaterie vom r e l a ti v i f d) ©uten

unb ©5fen einjulaffen, will ich nur bieg einzige berühren, baf

gewifife ©flter, bie bes Arbiters größter etolj unb SKetcbthum

unter bief en Umftanbcn fmb, in anbern Sagen unb S8erhalti#

fen ihm nicht nur nichts frommen, fonbern fein ©liicf unb feine

Stühe augeufcheinlich ftören. SMefe allgemeinen Söemerfungen

hab' id) in ber 2lbftcht vorausgehabt, um mir ben SBeg &u ge;

nauerer Unterfuchung eines §afees aus bem ©ebiete ber fernen

S85ifT<nfd;aften unb fünfte ju bahnen.

S)ie fpefulative Vernunft, bie ben «föenfeben jum

^6nig ber <£rbe macht, unb ihn bis jur ©rAu^e ber ©otthett

emporhebt, btircr) bie er bie ©egen(Unbe, welche feine gröbern

unb feinern ^inne berühren, nid)t bloß fo obenhin unb auf ifjre

iD&erffdcbe, fonbern nad) ihren fleinften Teilen unb als ein ©am

^ ica betrachtet/ ihre (£*ntftchung bis auf bie erften <principien vetu

folgt, i(>re engjien unb weiteren SSerbinbungen abmißt, bura>

1 weld?e er ba$2Befentlid)e vom 3ufalligen, bas SBahre vom Sßahr/

fcheinlidjen, bas (5rl)abene vom &ombaft, bas Scaive vom

plumpen, bie fimple Sttaturvon ber gefebminften Äunft unter/

fcheibet — biefe fpefulative Vernunft verblent bod> wohl unter

bes gRenföen SBorjügen ben erften $>la&, al« ber ©efahw, ben

* .
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ber Sttenfcb ferne ganje Seben^eit hmburd) feine ^tunbe entbe^/

ren tarnt/ ber ihm in jeber Sage, im £6nigspaHafr unb unterm

Ctroljbacb be* geben« greuben würjt, in trüben Sagen fyn auf/

Rettert unb ihn in jebem ®tanb unb ttflter jur @lücffeligfelt

fahrt? Unb bo<b &at es SÜMnncr — groge Dinner — gege-

ben, bie ber fpefulativen Vernunft in gewiffen Momenten bes

Stöenfcbenleben* ba* Verbienft ber Sttü&licbfeit abfpredjen wo&

ten. 3cb rebe hier nicht von jenem blinben, tobten ©lauben tu

ber Religion, ber allen ©ebraueb Des ebenen @utes ber Sföenfcb*

beit, ber Vernunft, jur eigenen Unterfuc^ung unb Prüfung ber

in ber fctbel enthaltenen Starrheiten für Eingriffe in bie $ftaje/

fldwre^te ©otteef erfläreh, unb mit feinem gefangennehmen ber

Vernunft unter bem ©e&orfam bes Glauben« bem 3ttenfd)en

fcblecbtweg alles teufen in ber Religion verbieten will, auch rebe

ich nicht von jenen fritifeben, uns wie wir jefct fmb, fehlerer*

bings unbegreiflichen SReligionslebren, bey beren Grgrünbenmofc

len bie fpefulative Vernunft (tatt Klarheit nur Verwirrung unb

Sweifelfucbt ju ©taube bringt. 3ene großen Männer behaupte/

ten: „bie fpefulative Vernunft fep bey bem ©enuß ber <J)robufte

ber fd)6nen Statur unb Swift, ja fo gar in manchen bürgerlichen

Verbaltniffen oft ©t6rerinn bes Vergnügens , weil fie biefelben

ju feljr jergliebere unb bureb biefe alljuangftficbe gerglieberung

ber fleinjlen $l;eile ben Ginbrucf verminbere, welken bas <J*anje

auf einmal) l in ber ©eele macht,"

S)er jum geregten ecbmerj bes ganjen benfenben «Publi/

fume vor einigen .Saften verewigte große Sfraelit Sttofes

Sföenbelfoljn jpriebt hiervon in feinem erften Abrief über bie

<£mpfünbungen a(fo

:

„<£s bat Seitweife gegeben, bie bie Vernunft bie etörerin

unfern Vergnügens genannt haben. 3cb halte (te fetneswege*
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twfflr; allein, atebann wirb fie e* geroifj, wenn fic ber <£nt*

fte&ung ber SBergnügen nachgrübelt. Unfre Olödfcltg*

feit ^dngt tum bem <&enufj ab, unb ber ©enufj von ber feinet/

l e 11 <£mpfinbung , mit ber jebe unfre ©fnne ü b e r r a
|\<fy t. Um

gulcfüdj flnb biejenigen, roeldje bie Vernunft «über ben Unfall

einer folgen Ueberrafdjuug abgekartet ^at. £>ie £u(t ver*

föroinbet, wenn wir unfre <£mpftnbung alljuforg/

fdltig au fjuflären fucfyen. — Unädl>lige Söevfpiele bieten

fid) mir an, bie biefe 2$al)rl)eit betätigen* SBenn bu bep ber

<£rblicfung einer 0rf;6uen in Qrntjücfung geratyft, fo vereinigen

fid) unjäi)lige Steigungen ju beiner STJteberlage. JDer tyarmontfdje

£>auu)rer ©lieber, tyre blenbenbe ©e(id)t$far6e , il>re feurigen

2tugen unb tyre bereiten 3üge jitmmen in eine angenehme 58er*

n>irrung äberein, unb bemefjtern fid) beiner ^eele. JDanfe es

biefer 33ern>irrung, bafj (Te btr nid;t Seit (aßtfteju entwirfeln.

«$üte bid), anjtatt feuriger Äugen, bie Söefcfyaffenljeit ber S&fte.

im Äuge, unb anjiatt reijenber Lienen eine leiste Bewegung

ber ©efidjtömucffeln ju benfen: ben Tiugenblicf mürbe bein 93er«

gnugen (lerben unb bu fcatteft (latt einer fügen Sßottuft eine Sttem

ge troetner 3Bal>rt>cit. — &ie, meldte bie ^efyriften ber um

flerblicften Älten nur belegen (efen, um fle ju jergliebern, unb •

r§eterifd>e Stowen, fo roie ein Snfeftenfenner bie getroefneten

©erippe ber Sßdrmer }u fammlen, (inb ju bebauren. €>ie fuc&en

unb pnben bie SKegem ber SBoljlreben&ett; (te werben ©efefcgeber - .

in ben fabnen Siffenfd^aften ; aber fie emppnben bie e^bn^e^

ten niefct me&r, bie jie un« angreifen. %f)t ©efityl wroanbelt

fty in einen logifdfren edjiuji."

@o n>eit Sftenbelfe&n. 34 verfugen, nad) bem ge*

ringen SRaag meiner Äidfte einen flemeir Kommentar über biefe

. wrtrefflidje ©teile ju geben, Söor allem aber erflare i^ hiermit,
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tnfj id> bep tiefer Unterfud>ung meine t^eologifefte £fllle

ganj be$ 0cite legen werbe. <£« gdbe jroar tiefe Materie fo

viel Styemata ju »))reblgten 0(0 Sage im %afytt finb — e* liege

fiel) viel tavon fagen, wie ter alte Sfturrfopf, tle Vernunft, be^

manchem Ölaubenaarttfel gefangen genommen werten möge;

unter tem @el;orfam tes ©laubcu*, wiefle ferner turdj ju ;ge/

neue ^erglieberung unfrer Jpantlungen, ibre 2(bjtc&ten unt $oU

<tcn bei) jetem <£cf?ritt $u fmnlic&eu Vergnügen un* fo viel 83e*

t>cuUid>£citen mad)t, unt turd) if>rc , fdjeelen ©eficfjrer unt pro*

ccptorifcfye Söerweife fo maudjen $reuoentaumel träbt — allein

bieg finb Sffiaftrljeiten, tie ganj für tie Äanjel getreu.

SBenn mir unter tem SDioralfoflem ter Elten ta* ftoifcfte

unt epicurifdjc, befonbers in ter ^rflarung vom Urfprung te*

S^crßttugenö, mit etnanter vergleidjen, wie e* Jperr ©arve in

einer eignen Ebl)antlung im i9teu ^anb ter £eipjiger fctb*

liot^ef ter feinen 2Bi ffeufd>af ten getftan bat, fo

werten mir finten, tag eben i(;re Sfteorien auf tie mefjr oter

winfcer fMrfern Sßirfungen ter fpefulativen Vernunft beym

@euug teß ^ergnägen* gebaut (int. (gpifurc; t'eljrfafc lautet

alfo: Ueberlag tieft/ unbeforgt äber il>reu morali*

* fdjenSSSertl), ben angenehmen Smpfintungtfu, wel/

d;e getviffe !6rper(id>e unt geiftige ©egenft ä nte

in beinern fRervenfpfiem unt mlttelft teffelben in

teiner 0ec(e hervorbringen; oter mit antern ©orten:-

SBeibe teine förperlicfte ©inne au Sufcgcw Al;rem

fceuJDinge^u, oftne er fl mütyfameSReflectionen über

tie (£ntfle(jung*art oter gar tiber ten moralifd>en

SBertl) berfelbeu an&uftellen. — JDer (Stoifer l>inge*

gen mirt bep tenfelben ©egen|tdnben ter @inneeluft unt te«

ba(>er entftefcenbro ©eijleovergnügen* erft alle* mat&emattfeft

unt
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unb logtfcf) aergliebern, unb auf biefe Hvt burd) bie TSbfonbt/

rung 6er flefnften ^t^eile vom ©anjen bem ©egenfftwb al«

einem @an$en feinen mftäglicfyfien Steife unb am £nbe feinem

<£mpfmbung«t>ermögen felbft alle SÄeijbarfeit benehmen. 2>er

Qrpifurder fniet wonnetrunfen vor ber SDiebicdifcfyen SBenu«,

unb fann ftd^ an bem ganjen «SReijlerfWtf nidjt fatt fel>en —
ber finflre ®toifer anatomire fte unb b?red?net ba« &erl)d(tnif

einzelner S&eile jum ©anjett mat&ematifd) , aber ber leiben/

fd>aft(ic$e 2lu6brucf be« £ünfttertf/ ber bloß gefällt

werben mwji, unb ben fldrfjfcn $inbrucf machen follte, ge&t

fär t&n verlogen.

0ie tfi fo gar lange no<& nid?t vorbei? bie ffcife €podje

ber ®d)o(ajlifer, ba man ber fpefulativen Vernunft in bem

weiten ©ebjete ber frönen ßunfle unb SBiffenfdjaften ba« oberfle
'

1

Tribunal juerfannt &at, <£« war bieg eine 3eit, wo man ht

len Serfeit be* ©efc&matf« ber rebenben unb bilbenben ^tinfle

nur alle« auf ben Söerftaitb iuräcfführte, unb bem fersen

nid>t* übrig lief. £>ie ©eiflesprobufte biefer Seit fowol al« bie

SBSerfe ber £unff ftnb aud) alle fo abge&irfelt unb ftetf, baß

man bep i&rem 2uiblfcf gar balb ermflbet, gd&nt ober unge#

galten wirb, JJierju gab befonbec« audj ber fr6mmelnbe Sie/

ligion«eifer ber «JDiöm&erep 2folafj , vermöge beffen man in ben

Serien be« ©efdjmad« titelt auf ba« $1 gen t^ÄmUd^e t*r

$un(l, fonbern nur auf bie Sföoralitdt bw bargejteflten ßunfc

»er!« fa&.^iDie Äunfl, wenn fte a<f>r fcpn folf, muß getreue

£arfUffung ber Sftatur fepn; allein bie fpefulative «p^ilafop^ie

tat Siegeln erfanden — bie manchmal Stttfjgeburten be« aftefr

wuje* waren — nad> welkem bie ©efc&opfc im SReicfj ber

Äunfte atte na* ein unb ebenberfelben fleifen ?orm geäifoet

werben mußten. «Dia« fte$t tynen aber and) ba« ^nfeitige,

i
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ba« @e&»ungene unb it)re Äraft, ben 82>eoba<bter sunt ©afr

nen su efflafieren, gor toobl an.

«Sie bie alljugewiffenbafte 9>^i(ofo^ie bie SSerbienfte

fcetifcber ®cQ6til>eiten in ben Herfen ber alten rtbenben unb

btlbenben MnfHcr wfannt, unb tyre, freplicb gegen bie *Sto>

ralttdt anftojjenbe ®<bönbeiten — btc aber aucb ate folcbe,

bo$ immer ®<b6n$etten bleiben — wbammt unb anatbem*

ftrt babe, ba*on mitt icb jefct febroeigen.

<Do<b rten fallt mir ein, baß i<b feine «Paralele jwifeben

bem SBonncatbmenben €pifuraer unb $nufcb*n bem finflen;

etoifer liefen will. 3* b*be e* mit ber fpefolattoen <Pb«o/

fopbie überhaupt $u tbun, unb mujj tyr benn, ben ©efefcen ber

2&illigfett gema§, aucb bas wirflieb betoeifen, toa* icb u>r sur

£a|t lege , bafj jie nemltcb/ wenn wir in bem traulieben treffe

ber Sfcufen fi&en, bureb ibre Bnfunft oft fefcr befcbroerlicb

falle, unb bureb ibr »ettlauftiges Ceremoniel ben @pa* fo \>er<

berbe, baf wir oft, mit bürgern ju reben, ba* ätnblein

mit bem ©abe ausfebütten.

Um aber bie ®adje na<b ben Regeln ber ©runblicbfeit $u
-

bebanbeln, mäjfen n>ir Aber bie <Sntfiel)ung*art be* $ro

gnögen*, melcbe* bie £un|h»erfe geroa^ren, juerfl ein paar

Sffiorte fagen. 3>a* SEBefen ber frönen Stffenfcbaften unb Stüw

fit beflebt tta<b SRenbelfobn a) in einer fünfHtcben ftniu

lieb t>ollfommnen$Bor(tellung, ober in einer bureb

bie £unft »orgeftellten finnli<ben 93ollfommeu/

fcett. 3(1 nun bie ^rfenntnif biefer ttprgefieflten SBoKtonraieiv

, ^eit finnlieb, fo wirb jle eebönbeft geheimt; foflet untf

aber ba* Sßabrnebmen ber Söoüfommenbeit eine* Sbinp

»erfe* ttfel Bnftrengung 6ec o*ern eeelenfrAfte, viel

gifmen, mat&ematifcb« unb logifalifeb* 2(u*recbmmgen, fo ifl
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|»ar ber ©egenfhmb getieft §ur 2Cuffinbung p$tlofüp§ifd)er

®a&r Reiten, aber er gibt uns feine «fta&rung för unfer

GcfttiifretegffityL 2>ie fpefulatfoe Söernunft betrautet bie

S&eile eines Ämiftmerf« f*üc*»eife, ba&er ge$t bie G<f)ötu

fcelt be* ©anjen für fie verlogen. Sie trefft rebet $ier<

ton Üttenbelfo&n b).

„2>ie ©leieret*/ ba* Sinerlep im Mannigfaltigen iff ein

Sigent&um ber fcfrbnen ©egenfldnbe. ©ie müfTen eine Orb/

frans / ober fonfl eine ©ollfommen&eit barbieten , bie in bie

Ginne f&ttt SBenn wir eine G4*n$eit fällen »offen, fo

frinfeftt nnfre ©ecle mit ©enri<&li<&feit ju genießen- <Dfe

Ginne foffen begeifert feon unb t>on tynen (off fid> bie 2u|*

auf bie müßige Vernunft auebreiten, ©er «ntnmrf eine* ©e/

bäube* i(l ftybn, wenn bas <£benmaaß in ben Abteilungen/

unb i&re Abmeldungen leic&t $u faffen fmb, unb ber got&iföe
-

©efcfymacf ift unter anbern Urfad^en au<& besiegen verwerfe

licfr, »eil er bie Mannigfaltigfett in einer aUju *erwicfelten

Orbnung anbringt €in affju fe&r burc&einanber gefölungner

Sanj migfÄOt, »eil »ir bie vetfc&iebnen güge unb Linien, bie

auf bera fcoben gejeic&net »erben, nic^t o&ne SDNtye ausein/

anberwicfeln fbnnen. 2fo$ bie ^6ne flnb nur atebann »ofrl#

flingenb, »enn bie Hebungen in ber Suft ein leiste* SBer&älfc

nig tnlteinanber fcaben. — S©as folgt fclerau*? $>afj basSSer/

gnügen an ber (umliefen G<&on§eit, an ber Ginfceit im 5£an#

nigfaltigen, blof unferm Unvemägen Mufdjreiben fep« SffiJr

ermäben, »enn unfre Ginne eine au>»er»irfe(te Orbnung au*

einanberfefcen follen. — 2Befen, bie mit f^Ärfertt Ginnen b>

gabt finb, müflen in unfern Gezeiten ein efelfjaftec (Einerlei

fmben, unb »a* un* ermäbet, tarnt ifcnen ftsfl jewÄfrren»"

Go »eit gBmMfeta •»

,
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qjian wirb wobl bieg ©efagte am heften bemeiferi fbnnen

burcb bie verfcbtebnen Sirfungen, weiche ein anb eben berfelbe

©egenftanb in bem fceobacbter bervorbringt, wenn er t^etU

weife nnb wenn er auf einmal — wie bep ben bilbenbea

fünften — t>orge(tcttt wirb, £Btr wollen einmal eine trefflt^e

poetifc^e eebüberung, Ujenö $raum, lefen c). SBie meinen

baft! aber bod> muß (!<b ber gierige gefer bie e<bfou)eitm

ertie na* ber anbern benfetu <£me Sfcnu* t)om Spelles,

»ie (ie eben au* bem €cbaume be« leeres emporfleigt, lA§t

all' biefe bimmlff<ben SRetfce mit einem S&iid überfein, bfe

ber Stüter nur ^intereinanber §er mahlen fann. 8Bir motten

nod) ein 93cpfpiel von ber Sftufif bernebnmt <£in Cencert

enrjticft un« wegen ber Harmonie vieler unb thannigfaU

tiger $6ne unb 3nfrrumente &u einem ©anjen: aber nun

wollen wir einmal) l bie $6ne einzeln, einen nacb bem an*

tern unb wieberum bie SBerbÄltntjfe ber 3nfrrumente ju etnan*

ber unb *u bem ganjen Concert beregnen, unb wir fjabenflatt

fupem 2Bolfoft*gefü&l troetne Sßabrbett &ei} gewiffen Stnnp

werfen liegt ber @runb be* SBergnägcns, welche« jie un* ge*

wtyvtn, bloß in ibrer fur&en, oft augenblicfItcben Stauer, bie

un* niebt 3eit i*ft, bie einjelnen Söeftanbtbeile berfelben }u utu

terfueben. ©n fcbneller SMifc au« ber febwarjen JDotmerwolfe

bat für unfer 3uge trtel med er f<bon wdber i(t, menn

wir bie wfebiebnen SBiufel feiner $euerjtrablen unterfueben

wollen unb ber fclifc in ber üfcufif ausgebrüeft, mu| gebbrt

ni<bt gelefen werben, weil bey ber &ered>nung ber $bne We

JJmupteigenfcbaft — bie &<bnelligfeit verloren gefct.

„Tille €rf<belnungen, fagt ber unterbliebe iefflng, d)
f

ru beren SBcfen wtr ** naa> unfern gegriffen rennen,

baß fie p 16 1 lieb auebreebro unb plbfc lieb *erf<$»inben,
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alö ©cererin bei Vergnügen* k.

tag fie ba*, roa* fie (inb, nur einen 2fogenbfirf finb, äffe

foldje (grfcfceinungen, fte migen angenehm ober fd^etfltcfr

fetm, erhalten burcfc bie Verlängerung ber Äunfl ein

fo roibernatürli^e« Enfefm, bag mit jeber nueber&ofclten

Srblirfung ber (Sinbrurf fdjwac&er wirb unb une tnblt$

• vor bem ganjen ©egenftanbe erfeit ober graut. 2 « !D* e r/

trie, bcr fty a(* einen jmeiten JDemofrit mahlen unb fie/

<&en laflen, ladjt nur ble erflen 5fta&le, ba man i&n fte&t,

— Äetra^tet (f>n öfterer unb er wirb au* einem 9>&ilo/

foppen ein @ecf; au« feinem Sachen wirb ein @rm*

fen" c>

{Dag bie fpefulattoe Vernunft oft ®tö>rerin be« Vergnü*

gen« in ben Herfen ber tfunfl ift, getraue id> mir no$ au«

bem Orunbfa^e ber ®<$6n&eit, meldte bod> ber ©egenftanb

ber Äunftmerfe i(t, ju bemetfen. @ d) 6 n l) e i t, in ben Stmp
werfen, entfielt burdj glürfUctye Verbinbung vieler $&eife —
fie fepen nun von einer 2trt ober von »erfcfM ebenen Xt*

ten— au einem ©anjen. $Benn nun aber bie fpefulativc

3tyi(ofopljie bie $&eüe einjeln, jeben $f>eit für ftd>, betrautet,

fo ge&t ba« Vergnügen, ba« au« ber Beobachtung ber Orb/

nung unb Sufamroeitfügung gu einem fdjönen ©anjen

fließet, verlogen f). ©n «Paüafr, »ie bei- Paiezzo Borghefe

in 9tom ift, roirft in unfrer @ceie bie bel>aglid>e <£mpfinbung

be« Sföo&fgefaücn«, nidjt bur$ bie Stenge ber Styerte, au« be*

wen er befielt, fonbern burcl) bie glöcfcidje «Bafcl in ber 3u/

fammenfügung berfelbeh ju einem majejtittiföen ©anjen. 2Bir

benwnberu ^mmetrie in ben J^aupt/ unb 9tebengebauben,

Jaunen bie majeftttifdje unb bo<& proportionirte £ft(je an,

freuen un* üfcer bie gut im »profpefth) angebrachten 3immer,

über bie gefc&marfvofle ÜBeublirung berfelben — aber nun n>o(/
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ai4 V. Ue6er bie fpefuCatfoc 2Jer»unfr,

im wir mit bem Stnnie in ber £anb bie Erten bcr etetne

tnüt)fam auffu<hen, welche bie &efianbthette M ©ebaube* au*

machen, wollen ben Marmor, mit bem e* gepflaftert ifc flaffU

fidren, ba* Sßiahagoniholj, woran* bie $tfche befugen, bie

garben ber Tapeten unb ©emälöe nach i^reti SBeftanbtheilen

unterfuchen — nun iß für und ba* ©ebaube (ein ©egenjranb

ber Äunfl mehr, e* wirb 23ehifel jur S5ereid>eruti3 unfrer wtf/

fenfchaftlicben &enntniffe, wirb für un* ein ©egenfranb ber 9i<U

turgefchichte, aber e* W*t auf SDenfmal be« ©efömad* ju

f<9«v . . -

JDer fpefulattoe fDiineralog wirb vielleicht eine (jerrüc&c

Sammlung von (hemmen in ber 2(bficht fhibieren, um bieC^cu

rattere unb ^igenfchaften ber (Ebelfleine fennen &u lernen, aber

bie ÜBeiflerarbeit be* Äünftler* in pm «Relief* geht für ihn

verloren, unb wer ba* göttlich erhabene groge SReifcerfcucf be*_

3(tertf>um*, bie ©ruppe bee gaofoon im SSatifan ju Storni

Sa^re lang beobachten wollte,, bloß in ber 2fb(i<ht, um bas

©efdjlecht aufoufmben, in meldte« feine graufamen Reiniger,

bie Schlangen geboren, bie ihn burd) i(j:e fc^mer^afte Umwim

bung tfibten, ober um etwa gar feine anatomifchen tfenntntffe

ju bereitem ober ju berichtigen, ber wirb an bem ^unftwerf,

al$ SDMfrerfMcf im Buöbruct ber Seftenfchaft, im ®t*

fttyl be* bitterften ^chmerje*, in ben ©efichtern fowoljl ate in

ben iÜJu*!ein be* Jaofoon, ber fleh loäjuwinben (hebt unb . ben

SRunb jum Xngfigefcfyrei bfhet unb an Den äng(tlld>en, bem 93a*

tcr 5ugefe(>rten ©liefen ber beüben e6^ne wenig @ei|te*nah>

rung ftnben. — gär Scanner, bie ftd^ in «gewifie gacher ber

^ilofopl)ie , 5. ber htywn SKathematif unb SBetaphpfif,

ber mathematifchen Bfironomie unb ^afif fo hineingearbeitet

haben, baß ftc barinnen wie in ihrer gan| eignen Seit (eben
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alt (Syrerin bti föergnögen* k. - »15

unb weben, für tiefe faben SBerfe ber Äunfl unb ber Statur

oft entweber gar feinen «Reit/ ober wenn fie and) oon o&nge*

fAf>r auf biefelben (logen, fo anatomiren fie ade* bi* auf bie

fleinften Steile, unb bie Umriflfe be< @an&en, ber 2fa*brucf,

bas Sofortt — furj bie 95eftanbt&eüe ber €>d)*n()eit — entge&n

tyren fubiimen 2(ugen, Newton mit fetnen ©ebanfen in ben

l)6l>ern ©p&aren be* £id)t$ um^erirrenb, ergreift in einer tytf 1

feüfdjaft ben iRofenftnger feiner fd>6nen Sftacf>barin für einen

^feijfenr&umer; wenn man i&n nun erft in ba« Söefoebere be*

«Öatifan* jn 9tom , in bie Tribüne *u glorenj ober in bie gar/

neftne |u 9tom — bie erften £eilfgtljümer ber $un|t — eing*

fityrt fcÄtte, fo wü^be ber #o&eprie|ter ber fpefulativen «p&ilo*

foppte al* Äunftfenner unb ßiebljaber fe&r 8aie gewefen fepn,

würbe in biefer terra inepgnita t>ielfeid>t bemerft &aben, wie

bie ®tatüen unb ßunftbenfmiler jum ©enufj unb Empfang ber

Sgßirfuugen ber 8Uf>t|traC)len rec^t ober falfö gefefct

teu — aber berQtuebruct ber ©djönljett im »atjfanifc^en tfpoll,

ba* eble ^el^efa^t im ganjen Ttattöt be* eieger« über bie

©c&lange 'Jtyt&on, bie blü&enbe sötte Äunft im (lerbenbw gel-

ter,, fe* SRu*fe(rei$e, 9iert>id>te unb etarfe im $orfo, bie

metjtcr&aften e<&ty(jeiten im farnefiföen ®tier werben i&m

wenig SBonnegenuf jtyenfen, weil er bie €d)6n&eiten einjeln,

Wb nkfct, in fo fern fie ein ©at^e* ausmachen, beurteilt.

Suffe&er oon ©alerien unb Äunftfabineten, warn ..fie nur mit/

telroÄpige 3)ienfd)enfeuutui£ befifcen, werben aus bem getragen

unb ber Söeobad)tung*art berer, weldje fie in ben Sempefobes

guten @efc$>macf« umfoerfü&ren, flar baib abnehmen fbnnen, ob

pe auö ber ®cfjule ber fc^ern SBefcfreit, ober au« ben vertrau/

lid>eu Greifen ber SRufen |pmmen.

04
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ai6 V. Ue6er btc fpefulative Vernunft,

51 ie föbnen $robufte ber Butter Statut, welche ber

fet ober ber <Pinfef ber Äunft getreulich nad>af>mt, befielen au*

Helen feilen, bie entweber von einerlei Tfrt finb, ober ja

manc&erle» @efctyled>tern uttb Gattungen gehören. 3n bev*

ben Sailen wirb eine alläugenaue gerglieberung btefer einzelnen

S&eile bte pile be« 93ergn«gentf binbern, ba* uns ber 3«^-

grif berfelben im ®an$en gewahrt fjaben wärbe. i(l wo&l

nidjt* mel)r verm&gcnfr bie ra^lofe $l)&tigfrit bes menfd)Ud>ett

©eifte* ju erfdjlaffeii unb feine S5eobad>tung*fibern — baß id>

mid) biefe* jttmhdjcn ttuöbrucf* bebiene — fhmwf ju machen,

al* baß Einförmige in ben $u beobadjtenben ©egenftänben.

©o wäre es bod) wtrflidj ganj verfe&rt, wenn man, um bie

^d)6ufjeit etnee ^Regiment*, als einet* ®anjen ju beurteilen,

• bie ^olbaten nid)t in gefdjl offenen ©liebe rn, fonbern je/

ben Ärieger eins ein betrauten wollte; 6enn auf tiefe 2frt

ginge ber ^auvrtyeil ber ed>6nf)eit, bie 3ufammenfWIung ünb

Orbnung be? <&an$eu verloren; — 5>er ©djmelj ber bunten

Xue fm 3ugenblenj ber Statur, wefay wonnige, nafcr&afte 2fu-

genwetbe ifl er? aber nun wollen wir un* jebe einzelne %t&fy

lingeblume, jetes einzelne Äraut nad> Jpaufe tragen, wollen je/

be« nad) feiner ©truchir, nadp feinem Aufjern unb Innern @e?

&alt, na<$ feiner garbe unterfueflen unb flafitfairen, unb wir

werben viellefdjt bem ©otanifet un$ burcf> fd)afc6are beitrage

ju feinem Aftern verbtnben — aber wir f>aben un* baburefr

um ben ©euu|3 gebradjt, ben un« bie bunte glur burety u)rvor/

treffli^eef Kolorit gewahrt &Ätte g). aife &6r»er befl^n au*

vielen ünenbttdj fleinen feilen, beren regelmäßige* ^epfam*

m e n f e p n , bfc ©egriffe von £6&e, Streite, ©Idtte, £arte, gtöf*

ßgfefne. in ber ©ecle be* 23eoba^reif$ bilben, bttftf S&egriffe

fallen afrer weg, fo balb wir un* bie $(>eile beffelben nidjt me&r
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«B ©rtrerin be* Serptlgen*

auf unb neben einanber vorteilen. ®o f6nnen tfunftpro/

bufte burd) atf§u4ttgfilid>e Serglieberung ju bloßen ©egmflonben

ber IHaturgefcWte fcerabgefefct »erben. »eofotele ba*on an*

lufttyren, &alt* icfj f&v überfWfjig — jeber £un|tfreunb form fte

felbft In Sftenge aufflnben. £>ie «natwr, ober beutlidjer $u re/

ben, *fe (demente verroaubeln ©egenfi&nbe ber £unf* burcfr

2lufWfung in ftmple SRaturprobufte , unb eine geftymolaene gol*

bene ^enfmärtje bes 2Htertl)um0, be&Ält &ft>ar tyren S&ectf) Ale

<$olb, aber tow-geuer &at ifcr tyren £unfh»«rt& geraubt. SDief-

$at @ei$ unb jöbifc^e i>abfttdjt fd)en an gar vielen £efcrltä>eu

ßunflprobufteu verfugt, wenn fte 2>enfmunjen be* HktttyüM

In @0lb umgefc^nujlsen ^at. ' - * ' .

Quid non morttlia ptetora cogis -

* '< Auri facr* fernes! —*
.

,tj-

Söefle&t ba* ©anje eine* £un(ttverf* aus feilen/ Mens:

tterfdjlebnen ©eftyiec&tern unb ©attuagen ge&ären, foflnbet

bie fpefalative Vernunft nod) me&r Sgeranlafi*ung $u inbivibu/*

eilen ©etracfrtungeu , bie bas |tc& regenbe ec$6n$ei«$efai)l er/

(liefen, ober bod^ gewiffernw§en verwirren. SSermbge ber.^been*

afjociation fu&rt bie Üfoatyfe eine« Jgunfhvecftf fo Diele fremb*

SMlbe* &erbe$, ba$ burd> biefelben tiit ^eele unvermerft von u>

rem ©egenpanb abgebracht wirb. 3n ben frönen SStffeuföaf/

ten ober be^ ben fogenannten rebenben fünften ereignet ftety biefer

Jattnoc^ 6fter, al« bei? ben btlbenben, unb jroar uic&t mu? bep

bem »eobad)$er,fonbern felbft bey b4m€>c^ öpf er berÄunjfc

jfrrobufte. <£« gab eine Seit, wo eine gewtffe afterp^iofoptyi,

bie gern fet>r in* JDetail ging/ unb ®ubti(itaten auf ^ubtHitaten

laufte, im {Reiftet Äunfl ©efefegeberitm mürbe, unb in jene

3eiten fÄHt'bas Ueberlabcne, ba* (E^argirte in ben 2Ber/

fen.be* ©efömacfc, bie vielen gekauften. »Iber/ «pttyejre« unb
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ai« V. Mit jbitAptMatito SSttmuft,

<$leid>m|Te in ben Strien ber SDk&ter, fowk bie &u fragender*

golbungen, e^n6r!el unb bumföftcfigten 3ierratfcen an @eb&U'

ben «nb anbern äunftbenfmctlcrn* Sarum empfinben tpir et/

was ben guten ©eftÜKiwwf <£mpörent** bei? fcetrac&mng ber lefc/

tern, unb begro 8ef«n ber erjtcrn? Seil fi^ mt* entrocber ju

viele einfbrmige ober $u t>tel fontrajtirenbe Sbeeu - -aufbringen,

welche bie ®eele md)t auf. einmal bewirken tonn* 5Der ©a&

:

(•einfacher ein Äunjiprobuft, je ferner ift e«, bat in ber£eicfc :

tlgfett, womit bte ®eele baffelbe auffajjen, orbnen unb überfd)auir,

ai fann, feinen Gkwb, unb foHte billig ben Sänfiler be* all!

feinen Arbeiten leiten. Senn ber fejtematifcfyeJß&jlofopf) über

ein Äunjtwerf fommt, unb es geblieben» wi(ly fp fcrtpft ber

ofead>tung*geift von einem auf* anbre unb e* wirb ftir i&n Mo«

Littel feine wifl*enf<$aftli<f>en Äenntnifl* }u bewi^ern unb giebt

fytn Mo* ©eranlafiimg übet bie Söefd&affen&elt ber3>i*9e,: wor*

au* e* iufammengefe&t tft, nacföubeneen. «föan fraeje aber,

worin benn eigentlich ba*, 9$erbienft be* Äüujtler* tu fcer Söavpe^

lang tmb im^u«brttct ber e<&6jt&elt befielt, unb erwirb-

uu* |le*on wenig SRec&enfdjaft gebeni&nnen* JDiefer $aö fuibet

am meljfen etatt bep Kr £eftöre ber ®ej(lerwerfe be* feinern

@ef<l>ma<f* in ben föriftlk&en JDenfmdlern ber ©rieben unb SRö/
-

mec — wot>on na^er foll gerebet werben. .) .

<&ie Crf>6n&eit mug gefüllt werben/ muß ftd) unfrer

JJwrjen unb ©inne felbjt bemeifiern, muß un* äberrafd>e» unb

fi<$ von« i^ren 93erel>rern nt$t erfl mä&fam auffudjeu laflen. £>er

gtfAuterte ©efömacf wirb bie wa&re ecWn&eit t>on felbft fiubeu

tmb bewunbern müfen unb hingegen bei; aller Tfaftrengung fei/

im obern <SeelenMfte, ba* Wohlgefallen an einem unärfjten

Äunftwerf , baß ben geborgten Warnen beffelben fö^rt ^ in fejner

©Mi iu eriwingen , nit&t im ©taube fesn, 3<& r/*ue ^ier.auf
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ol* SfJrerta be$ Sergnagett* tt. ai$

einen @efd)macf / ber in ber ec|ten $M(bung ntc^t verborben roor^

ben ifl. $)em stoben finnigen Sttenfchen, ber (ich 6(06 bem<£im

bruef äberldgt, ben ©egenji&nbe auf bie Augern einne mad)en,

n>(rb freilich ein recht buntfch&cfigt ilfomtnirter äupferftich beffer

gefallen, al* eine SBabomw von $Kapt)ael, aber btn Rentier etw

pbrt berfefbe fogleich betjm erften 2fablicf, ohne, baf es ihm nod)

eingefallen i(t, bat $ehlerhafte, ba6 ©robe, ba* «Revoltirenbe

barin aufjufuchen. JDie S&efchretbung eines $unjhverf0 ijt jroeef

*

tvtbrig, fehlerhaft unb abföreefenb, menn jieju lang, $u um#

(Wnbllch unb betaiüirt ift 5Dte grbfiten füteifler in ber Äunfl h«*

ben ftd^ oft — befouber* in ben rebenben fünften — metin fie

ihr Söilb ju fehr jerglteberten , ju fehr baran fehmfleften unb bar*

Aber mwhbachten, ju Söefchreibungen Anreißen laffen, bie jtvar

noch immer bichterlfch geuer athmen, aber gerabe fär ben Ort

unb för ben Bugenbltcf , moju (le gehören, ju lang unb ju

fef>r ausgemalt jinb. ©0 ijt nach meinem ©efühl ^ermaneui

^rjÄhlung von $ippou)ttf $ob in «Racine^ <P£&brt h) viel ;u

fang/ für ben befiftr&ten $hefeu$, jte anjuhbren, qiwalvoU.

Senn hingegen ber S3ater ber £un(tfenntniS Sin! el mann

von tem 2CpoQ in ber SBttta S5orgh«fe ftflgenbe #unjtenthu(ta*

mutf athmenbe 5&efchretbung giebt

:

„Senn bie <£inbi(bung mit bem einzelnen ®$6nen in ber

Statur angeföttet unb mit Betrachtung ber von ©Ott au*

(liefenben tmb ju ©ott fö^renben e^bn^eit befähiget, fich

im <§chla{e bie €rfcheinung eine« €ngete bilbete, beffen an-

gefleht von göttlichen Sicht erleuchtet ro&re, mit einer SMO

bung , bie ein Sueflug ber hbchften Ueber*in(timtnung f#ien,

in folcher ©eftalt (fette (ich ber Sefer biefe* fötae »ilb vor,"

fo i(l biefeo nicht troefenea SRaifonnement — nicht SRefultat eine*

vorigen ©rÄbeln* unb «Nachbeben* aber btefctf SBeifferfWce

>
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23o V. lieber bie fprfufarive 9>ermraft,

ber £unfi, etf i fc 21u$brurf von ber Jöße ber jeligen (Jmpfinburv

gen , rcomit ber jteiraerMkf ba« erflemal gefartigt roorben if?.

S?tn!elmann &at in wenigen Korten alles gejagt, iva* von bttr

fem SQieijlerftrtcfe ber &uttß gefrt^t merbcn farar, 5a vielleicht ber

Mo« raifonntrenbe «phttofopfj mit ber ednlberung beffelben »tele

SBogen angefüllt haben mürbe. — <£« liefen ft$ bur<h SBerglei*

chung verriebener CdjHberungen ber äunßiverfe für meinen

J&auptfa£ manche 55emerfunden herleiten, wie (eicr>t aus ihnen

abzunehmen «1, ob beredjrifrfteüer Moefpefulativer^philofopk

ober gefühlvoller Kenner ber &unfr geroefen i£. 3" betaittirte&e/

fchreibungen von Äunfnvcrfen lajjen immer eher auf bcn erften

al« auf.ben legten fd^liegen.

$« gicbt befanntueh auch eine fpefulative SÄoralpht*

l o fo p l>i e, bie oft von ihrer greanbüm ber Steligiofitat begfctoet

wirb. $5 giebt ferner «DMfteriverfe ber £unff, benen man jroar

ba« 33erbten|r ber SMfommenlKit nicht abfprechen fann , bie

aber gegen bi«.$efefce ber SDtoralitat anflogen — unb nun rotrb

mari von felbft leicht bie Jolge erraten, bie ich au« biefen beyben

fo gerabe hingeworfenen ®dfcen sieben miß. SEBenn bie&mfc

uupartevifche, treue Slachahmerm ber SRatur fevn will, fo mufj

fie nicht #mr bie JDinae rote fie au unb* vor ft<h furo, ohne <^ ct>fe^

er fopiren, fonbem aud; ben SReuföen nicht al« 3bea( ber

genb fehilbern : fie mu$ u)ti mit feinen taufenb Sehern unb aßen

IRrtincen feiner ^roac^^eiteu unb $&or&eiten bar(teilen, roie er

von feinen £eibenf<haften beflörmt wirb unb — unterliegt. 3«

getreuer, je lebhafter bie Äunfl ben Sfcenfchen im Saume! feiner

£eib«nf<haften fopirt, beflo großer ift u)r SBerblenff. «Dlilton«

Teufel im verlornen 9>arabte« flnb fo vottenbete <S5efch6pfe ai«

feine (Engel. ZDa« mpthofogifche gcitafter bot ben rebenben unb

Silbenben £un(Kern be« ttlterthumö reichhaltigen etoff ju bergleu
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aW <5tSuvin be$ ^er^ilgen* k. an

tr/en £ift6r<r)en von Eieäeetfntrtgöen ber @6tter unb @atttmmt

bar, unb jie fjaben oft i&re ganje Äunft jur Bearbeitung fd;mu/

feiger fetten aufgeboten, — £afj f<r) nur *In einige* fcepfpiel

von beri ©afanterien SM**** »»& wn f«ncn abentljeuerllct)«?

Eroberungen anfä&re, roetye SDfeifterfWtfe ber Äunft §aben flr

ni<$t erjeugt. JDte gräjiten S)icr)tcr r)a6en if>r ganjes ®enie auf'

geboten, um einen fdjmufcigen 2tebe«&anbel von Ottern ober

Sttenfdjen au befingen i). <Da ifi e* betm bocr) wo^l bem rcf(0t&#

fen 'P&Hejop&en ni^tju verbenfen, wenn er an bergfcict)en£um>

werfen feine trugen ober feine €inbllbung*fraft $u reiben fi<$

fdjeut, weil fie mit ber Sttoraütät in äollifion fommen. 2(ber

aucr) Ijterin ift man in ben vorigen Otiten ju weit gegangen»

€in m6ncr)ifd)er Spater antwortete auf bie $rage, warum er

feinen mit Talenten teid>li<i) gefegjieten, nacr) SBSetetyeit gierigen

©o&n mit fo (ofer ©peife fdttigte, als bie £egenben unb

mitten be* pnflern Seitalter* fmb, unb i&n m<t)t lieber mit ben
•

vortreten *Ühi(tern ©riec&enlanb* unb SKom* befannt mä/

c$e? „fo! foH td> tfjn «ur tiefen vermalebcpeten ©Triften

&eitnif<r)e ©runbfdfce faugen laffen?
1 ®<&on iMato k) wofc

te bie ©icfyter in feiner SRepubltf ntc^t tulben, als verfä&rerfc

fcrje, bie Citren verberbenbe 2eute, unb bie Kirchenvater l)

weldje u)re <5tyre unb l&r ganje* 33erbienft in einer gewiffen

foefulativen 3(fterp^ilofopl)ie fugten, verwarfen bie fd)6nfieft

SSSerfe ber ^rofanbid^ter unb verfertigten £raft unb ®aftlofe

SSerfe für bie Sugent , au5 benen fie weber @efcr)macf unb

0ci)6«^cit«gefö^( no<& (Sleganj im 3(u*brucf lernen formte.

man ben großen Sßertr) ber «Profanbicrjter fennen gelernt

Chatte, famen bie fafrrirten 3u*gaben te$ övit* unb anorer

jovtaliföer JDidjter auf m). — »er eine unbefteibete 93m«*,
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w V. Beter bie fetfufotfre ajernunfr,

ober Die ecene 3«|>iter< mit ber geba einem 3<tosltoS *u jet*

gen, &dtte man für eine Sobfänbe ge&afcen,

34 meiß reo^i, tag man hingegen etnrcenben «nnte, an

biefer ofljultrengen @m>tffen^aftt^feit fep gerate nfc&t bie »afc>

re, fpefuladve <p&ilofop&ic, fonbern eine gemtfle SfterreCigio/

fit&C €<&u(b, bie eben nidEjt immer einen p&ilofopfjtfdjen £opf

termut&en lagt allein wenn wir bieeac&e genan jergliebern,

fo finben-roir, baß immer gemiffe ©pefulationen, bie frepiidj

au* minber geenterten ©runbjafceu bes ed>6nen unb ©uten

fliegen/ ^ier jum ©runbe liegen, f* giebt audj eine geroiffe

fpefutatitoe 3Koralpfrilofop&ie, bie ft<& aber fotye <Dtnge ein ®t*

»Jffen mac&t , bie an unb für ficfc unföulbig ftnb , bie aber

anbre roirflic&e SSerbrec&en ungeföeut begebt, jene p&üofop&i/

fcf>e SDttncfjsmorai, ein <£rbjlürf oon ben "p&arffaern wnb <$<&rift*

gelehrten! —
.

2)ie fpefulatfoe $$i(ofop$ie ift aud> belegen &tdreritt

be* Vergnügen* im Sletc^e ber Äunft, weil ber fpefulatfoe

9>&ilofop& an mannen Äunjtwerfen ((eine Sieden ftnbet, bie

ein anbrer, ber jnm ©enuß gefommen ift, aus Siebe jurSo&V

fommen^eit be* ©anjen überfielt So* ge$t ja manchem Äunffc

werf , wie mancher @c$6nen. SÜton muß (ie in ber 2>Ämme*

rung fe&en, nft&t bep be* £i<$t* vollen ecfrein, wenn man

jie reljenb ftnben foff. fllur bem Singeroet&eten m ber £un(i

jeigte S&tnfelmann ben 3poK mit ber Sarfei. €ben biefer

leitet mi<& and) auf bie &efjauptung, bafj feibf* beom monner

«ollen fcltrf auf bie SRatur unb i&re£errlt<$feiten eine *u forg#

fame 3erglteberung bie ganje greube »erberbe. 3<fr biirfe von

einem froren SBerg fctnab in eine weite mit »ergen t S&Äfern,

.Silbern, Sofien abwec&felnbe ©egenb unb fe&e fle altf euj

©anje*; bie.äprnfelter liegen por wir ba, wie ein abge(to|#
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ali Stiren« M SJergnflaen* jc. 223

tes %aav, ein £afm fcf>eint mir fo &od> ju fe^n als ber anbre,

l>er gtuf gleicht einem wahren ©piegel, bie &aume bes S8Bal>

bes einer befönittenen £ccfe, furft, i<$ bewunbre *orjüglte&

@letcf>ljeit unb Sbenmaag. S&ill id> als Unterfuhr vom ©er/

ge t)erab(teigen, fo fttibe td) alles ganj anbers, bie @aat (teljt

fcter $otf>, bort niebrig, ba ftnbe ld> einen Jpo&tweg, ber im

©anjen nidjt ftdjtbar wary &ier <£r&6f>ungen, bort ©ertiefutu

gen, bie mein 3fage nidjt gewa&r würbe, ber gluf! ift tröbe,

bie SSaume fo jerftreut, biefe lang, jene tun — *4 mufj

äber $l)&ler unb Söerge wanberu, bie mir bie fdf>6ne 3(usfid)t

gdnälid) benehmen, furj es ifl bas Rabies nidjt me&r, feit

id> barinn ^erumwanble unb es gefjt mir, wie bem gieb^aber,

ber feines SOiabd)ens statte SBangen mit bem SRifroflop be#

fie&t, er ftarrt unb ftaunt ob ber Äerg* unb Sedier unb glaub*

ein altes S&eib in Jeengejtalt bisher gefäft ju &aben, SBdre

jener auf bem ©erge geblieben unb fcdtte biefer bae iDJtfrojlop

weggetaffen, bepbe würben no<& fo toonnet>oll am 3(nbü<f unb

Äug ftd? wetben, wie juuor. <£s i(l gut, baj unfre Otogen

nidjt feiner fmb , wir wörben manches nfc&t f)*(b fo fc&foi fUu

ben, als fo! — - .

'

<£&e td> biefe «föaterfe föliefe, will ic& bem bieder @efag<

ten no<& einige ©emerfungen in fRäcfftd)t auf ben &ün fiter,

fceobad>ter unb ^rjie^er belögen, bie aus meinem

$auptfa|e »iettei^t nidjt o|ne allen ©rwnb gefolgert werben

f6nnen«

S)as erfle betrift bie §rage : Sföuft ober barf ber Jtötifl^

ler fpefulatwer ^ilofo^ fe^n? — Antwort: «Die foefula/

twe *pt)ifofoj^ie fann we^l atigemeine Siegeln in ber Äunfl

feftfefcen; allein ber Ätinjtler wirb nimmermehr Ortgtaalwe*

ben, wenn er.fufr |» fltat>tf$ m Wefe fH*g«fo Wnbct. SU/
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weilen ift SRegeüofigfett ed>6n$eit im SReidje ber £imft tmb

5er iflatur n). SBenn man ee einem JSunftwerf anfielt , baj*

e* fo gan§ to^fHic^ na$ ben Regeln verfertigt ift, wenn bie

ftrenge Befolgung ber ©cfefce, bie in ber S&eorie gegeben

»erben su ftytbar am Sage liegt, unb ber @<$»eif , ben bie

3engflli<&feit um i&re Befolgung bem Äitaftler ausgepreßt &at

feiner 2fagftgeburt no$ an ber£tirne gldnjt, fo f&Ot ba*83er/

gnägen weg, meiere ber 3n6ltcf be* geilten, be* Sttatürlidjett

unb Ungejwungnen jebem Renner unb $Beobadj>ter »on ©efüfrf

unb ©efd>mac( notbwenbig gewähren muß. <£$ fann einer

eine $f>eorie ber fö&nen Sänfte, bie gan; auf fpefulatfoe p$U

lofop&ifdje Regeln gebaut ift, geben, unb ift bo$ ni<$t im

etanbe, nur ein mittelmäßige* $>robuft für ba* SReid> berfe(#

ben ju liefern, fo tote vielleicht ein anbrer ben SBe&rt ober Un/

»e&rt eine« ©eblc&t* fe&r genau $u beftimmen weiß, o&ne je

in feinem Beben nur eine einige Strophe gebietet ju fcaben.

®§a.tefptav be$dlt gewiß unter ben t^eatralif^en 5Di<^tem

einen fe()r vorjüglidjen SRang, unb bqd) &at gewig feiner ber/

felben fo wenig von bramatifdjen Siegeln gewußt al« ©fcafef*

|>ear. €r &at in feinem Beben feine 93or(efung über bie.?>f^

c^oJogie ge&6rt, aber er ftubirte ben Sföenfc&en in allen nur

erbenfliefen Situationen, jog &erum in ben Sabagien, in ben

fcagn'o* unb fammclte ftcfr in ben i^efefff^aften ber ntebrig*

ften «Dtenfdjenf(äffen güge ju ben treffen ©emctlben, bie fei/

«e bramatiföen «Probufte vor allen au^eid^nen o). 8 ran*

Zebelin, befannter unter ben tarnen Ttbt Bubtgnac,

fäeieb eine $&eorie ber bramatiWen &t<&tfunft, bie ein SJfei*

PerfWcf in i&rer 3trt man <lx verfertigte barauf eine $ragft<

bie unter bem $ite( genobia, befam aud) belegen eine 'Pen*

fion, jebermann »artete voll Ungebulb auf bie «rjtyeinung

einet
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eine« jroepten 3fceijter|hltf6 — aber aus ber fernen 3enobia

rourbe ein alte* 3Beib. Jperr Cteinwe^r fa$t in ber SBorrebe

3U ber Ueberfefcung ber $u6ignacfcfyen bramatifdjen Sfcfcfftmfr,

baß ber übt belegen am £ofe mandje epflttelepen l)abe

ren mäffen, weil er fid) öfters gerühmt l>abe: er roare ber $jn,

jige, ber 2fri(tote(e6 Siegeln befolgt fjabe. ©er grofje£onb6

fagte etnmals: „er mäffe e* bem 2(bt banfcn, bafj er ben 9te

geln be$ Brilrotele* fo genau gefolgt fet^, aber er banfe es biefm

SRegeln f$lec&t, bafj |ie ben 2(bt von Hubignac verführt Ritten,

eine fo fdjledjte Srag&bie ju treiben, als 3*nobia war" p>

SDer fpefulattoe «pijttofopf) würbe alef ßünffler 311 einfach arbei*

ten unb baourcty feinen Herfen ben SReij, ber aus ber Sperrad)/

tung be« Mannigfaltigen entfielt, benehmen. £>er2fbt

Söellegarbe q) fagt: une Mufique toute unic, ou To»

entend fouvent les m£mes cadcnccs lafle et endort; les habi-

ks maitrcs employent ä propos des tons discordans, qui pi-

quent Toreille et qui font mieux fentir la douceur des unif-

fons. ... '

Souvent un beau dcfordre eft un effet de l'art.

Heber bie Regeln ber Äunft l;inau$$ugef)n, einen fityneni

edfriwmg ju wagen unb burcf> einen ungenannten ®prung ubfr

bie ®pl>drc be« Blltageleben« einem Äunftwerf einen auffallen/

ben SReis &u geben, baju ifl bie fpefulattoe Vernunft $u gewiffen/

^aft, ju ffruputös, ba&er fic$ i&re £un|tprobufte nie über ba*

tflltiglidje ergeben werben.

SBenn wir bie @djtcffale ber «SBnTenfcfjaften unb feiten

fünfte im ©anjen unb im Sinjeln unterfudjen, fo le&rt un« ifjre

@efd)i<$te, baß jebee SBolf , ba« in irgenb einem 3»«*^ berSBffr

fenfd>afce« f!«$ &en>orgetf>an &at> &uerft Sföufrfr lieferte, nacfc

wetzen in ber $©lge Siegeln für bieÄunfl abgeben, unb an*

»eutföe 5Konut«fO)ntt, »793. OTÄci- 9>

r
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benen allerer!* £imfttljeorien *erfertfgt roorben finb. Stur— r#

fage e« nldjt gern — nur bie SDeutfdjen lieferten juerft $l>eorten,

unb fobann erft Sföufler. fceroeifjt bieg etwa, bog wir eine fc^uU

gerate, nadjafjmenbe Station finb? —
Sutten*: 50t6d>te i<^ bem 93eo backte r ber SBerfe ber

^unjt ratzen, bajj er ftd) bepm ©enujj berfelben me^r leibenb

«nb fo verhalte, bog ftc mc&r ouf t&n, al* er auf fie roirfe.

5Die fpefulatfoe «p&ilofop&le muß man lieber ju $aufe (affeti/

rt>enn mon bie ^etligt&umer bei- föinfl 6efuc&en n>ifl. $W Jpetj

mug ftd) bafelbjt om (Sangest fättigen. SDie Unterfudjung t>oti

ben inbtoibuelleu &e|timmungen eine« Äun(hüer£s, ge&ört fflr

ben ßunßridjter ouf fein ©tubierjimmer. 2fber ber 83eobadjter

weibet feine klugen unb fein J^erj an bem ©übe einer Q>fed>e ai*

2lu*brucf ber ^d>6n&eit unb überlaßt bie gelehrten ©pefulatio*

wen über it)re £erfunft, SBaterlanb, Altern, ®c^icffalc unb ins

btoibuede 1&e(timmung a(6 Äunfhverf bem Eltert&umefforfctyer,

ber baräber bie SReije ber @d)onen felbft rtberfie&t.

(Enblidj nod) ein Sßort an ben <£rjie$er! «DJan fann mit

feinen Söglingen bie alten ©enfmdler be« ©efdjmaclfi in boppel*

ter <$mfi$t .ßubieren, einmal — ba« gilt t>orjügliä) toott ben

Sfeerfen ber SDicfcter unb SRebner — um ©prac&fenntnifi, ba*

anbremal um ©ad>fenntnif? unb ©efc&macf barau* au lernen r).

3$ rebe &ler nur vom £efcten. SBiH man be* jungen Äbepten

©efc&macf unb @d)6n&ett6gefüt)l burct) bie Eecttire ber Gilten bik

ben, fo mufj ber grammatifc&e Unterricht ber ©prac&e fd)on t>or*

hergegangen fei;n. SBan lege j. fc. einem Säugling bie gwepte

£orajifa;e Cbe be« erflen fcudjö vor, erffdre tym bau ©ramma*

tifafifdje, ba* $iflorifd>e unb ©eograpfoifc&e berfelben noct; fo ge*

nau, unb er wirb boct) t>on bem 3Bet)rt ber £ict)terifd)en e^6m
^ett> t>om Erhabenen unb ber ©rajfe in berfelben noct) feinen
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Söegriff (jaben ; wenn er auc& atte grammatifallfdje ®d>fin&eitm

nadj ber ©ontaris ornata an ben Sintern ^erjuerjä^len metß/

fo wirb boc& fein ©efdjmacf utjb edjb'n&eitsgefö&l um

fein Jpaar baburd) tterbeffett unb gebttbee »erben.

Sfcan muß ben 3""9ttn9 fel&(* fä^ten laflen. ©ewifle ei/

gentljumli<$e 0d>onl)eiten/ b(e in ben SBBeiibungen/ ©ilbern unb

©leidmiflen be* Otters ober Slebners i&ren ©runb fcaben/
-

tmlflen von bem @d)rtler felbft empfunben, fßnnen unmöglich

t>on bem £eljrer erflart »erben. !DJan gebe bod> einmal eine »oll*

fWnblge $&eorie ber © r a & i e ! 3c me&r ber fpefulatwe <)>&ilo/

fo»& auf Stegein fcieju (Innen wirb/ beflo weiter mirb er ftd> von

ber ©rajie entfernen s). (£t tffc mirflicfy unverantwortlich, wie

fe&r bie SEeifterfWcfe beom äugenbunttrrtyt °fr »on @9^em

fiebern unb 93ariautenrrÄmern verzerrt unb »crunftabet unb eben

baburefc bie guten Säuglinge von bem etubium berfelben abge>

f<f>cecft werben. SDa foll alles i n fu c c u m c t fa n g u i n c tri

pertirt »erben/ ba fuefct man jebe* eolbdjcn beutlidj ju mad>en,

jebes ©Üb qussumaljlen , mit taufenb &et;fj>ie(eu ju erläutern/

unb mac&t au* ben fünften ©emalben äarrtfaturen, bejen 2ftu

blitf nic^t lange au*$ul;alteu ifl. Sftan laflFe bod? ben Erling

fe(bjt füllen , lafTe fid;fctit ©efüfrl, feine
:

$Borf*ellttnaen ertf&leu,

berichtige bas Schiefe, erlautere furj unb mit tüdjtigen ©rän>

hm -r «nb man »trb taufrnbmal me&r .{Ruften ftifteu ale mit

Einern gaujen Jpeer Kommentaren/ bie fi<& atte Sfugenfclicfe felbfi

wteberfprec&eiu <£* t&at mir in ber £omiletif au* oft in ber

©eele we&/ »enn es jur ©eflamation fam/ unb mancher/ btfi

bie Sftatur nun einmal nidjt jum ftebner f)aben wollte, bas £an>

befpiel fo ganj mecfyanifö nacfymactyen mufte unb jebe Bewegung

in gleicher ?>auff, Sange unb %N)t gefaafc, unb ber ganje

SWann aus swep^ta&lfebern iufammengefefct fehlen bie bie 3lrme
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bep jebem ßomma tu gleichförmige S3?infe( breiten! <£in fleißiger

^(icf auf erneu wahren ftebner, wärbe aud) t>ct> einem fo *er*

^itüjteu ^ubjeft mel>r wtrferf, als bie grönblid>|fc Ijomtletifcfre

©c|litulatiou6t(>eorte.
'

r

2(ber wie frat ber Sr&iefrer fTd> ju "vergalten bep jwegbeutu

gen ^unjtausbrticfen unb $iguren? &arf er feineu 3&9liN8eN

aud> fdjmufcige 9^ei(lern)erfe
!

be6 ©etile* unb ber £un(l «orjeü

gen? 3d) benfe, bafj eiue fiebere, auf fotgfältige <£rfa(>rung

gegrunbete Äenntuig ber Semoeramentc uub £aupt(eibenfd>aften

ber Setjrlinge bte &eantn>ortuug ber grage am letdjteftett beflinu

tuen wirb. Sem feurigen, jur SSBolluft — im roeitlduftigen

Ciun be* Sfcoit* — geneigten ^Anglittg wrtrb* i<$ freplidj lieber

befleibetc, als naefte $igutfen jeigett, wfabe fdjmu&lg* tfusbrücfe

mit paffeuben, bie eittfamfeit nidjt bdeitigenben, Umfdjreibun/

gen erfldren, roärbe Heber feine 2fofmerffamfeit auf bie 3eid>*

nung bes Stier« in ber Säbel ber (Suropa unb ben ©djwan ber

£eba , al* auf bie eigentliche ©efd)id)te biefer ®cenen lenfem

3m Allgemeinen benf id> öber tiefen »Punft alfo: S8?er feine

jungen greuube am £erjen rooljl vermährt, i&nen ben großen

©ebanfen ber «Religion : „eelig finb bte reine* £erjen*

finb Ci mit unau*l6fd>baren Sögen in ü)re junge Seelen gegra*

ben Ijat, ber wirb fte au* tynf&ftren Dürfen ju Gatten t>on

«Sfcenfäen, bie, von u)ren Setbenfaaften fceftegt, fa&ehV &
güt frier ber 5lu«fi>ru<$ ber fcibel : <Deu SR einen tfl 2(11 e*

rein. 1 " J" 1 ' -

, • . , . . , ••.•(• »V
\ ^ '

*"

*
-

, I < '
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a) in feiner 6cfrrift über bie J>au ptgrunbfdfj t ber fc&6#

neu ©tffenfcbaf ten unb tfünfle.

b) in f.ften 95rief.

c) 55et> meinen flrengen £rn. Hmttbrübern bitt' tc& biefer

me^en um ?Ocrjei&ung. Sßa&rpeit mu§ jeber nnb befonber*

ber $rtef!er fneben* unb in ihrem eignen natürlichen %ts

wanb auffit^vcn btirfen. JDie ftd> an biefem Q5eoft>iel fto*

> fen ; m&gen barüber ben großen 5Dtc&ter befefeben/ ber mir

ei an bie £anb gegeben bat. Slber tcb biebte, fte Hejjen

ei gan* unb gar, flc motten flefc fonft ein rwücule fenglant

geben ! ! ! —
d) im Uotcon 25.

e) Unb an einem anbern Ort (@. 166 — 168.) „SBBie ge#

langen wir *u ber beutüdjen SBorfleltung eine* S)ingc* int

iKaum? €rfl betrachten wir bie &<>cile bcffclben einzeln ,

bierciuf bie fDerbinbung biefer $peile, unb enbli* ba* ®an#

ge. — Unfre ©inne oernebten tiefe o«rf(fctebne Operation

nen mit einer fo eiftaunltcben ©cfcneUtgfeit» ba§ fte unt

nur eine einige }u feon bebünfen/ unb biefe @cbne(ligfeit

ift unumganglieb notywenbig, wenn wir einen begriff oon

bem ©anjen/ weiter niebt* me&r ali ba* SKefultat oon ben

Gegriffen tyrer Streite unb ber ©erbinbung ift, befommen

foHen. ©efefct nun alfo emtit tftx $i<bter füfore un* in

ber fcfeonften Orbnung oon einem Steile M (Secjenftanbe*

ju ben anbern, gefegt , er wiffe un* bie Serbinbung biefer

Z fjeile aueb «0* fo flar &u machen , wie otel Seit ge*

brauet er bajni — 2öai ba< Singe mit einemmal üben

fiept, id^lt er un* langfani m$ unb nacb. *u, unb oft

gefate&t ti t ba§ wir bep bem legten 3uge ben erften

febon wiebnrum oergeffen paben. 3« bennoeb foUen wir

un* au* biefengügen ein ©anje* oilben: JDem *na« blei#

ben bie betrachteten $&eile beftönbig gegenwärtig $ e* fann

fte übermal* unb aoermal* überlaufen: für ba* O&r tini
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2%q V. Ue6er bte fpefufattt>e SJerounft,

gegen finb bte oernommenen fcbcüe verloren, wenn fie titcf>t

in bem ©efcimrniffe AarütfSffiben. Unb bleiben fie fdjon

ba jurätf, meld* flRube, t»e(d»e fcnflrengung feflet ei, ib*

re Cinbrutfe alle in eben ber Orbnung fo lebbaft *u erneu«

erni fie nur mit einer mäfjucn ©cfd)»t>inbt0fctt auf einmal

ja uberbenfen* um gu einen etmanigen begriff bc* ©an#

Sen |u gelangen! u. f. ».

f) Nicolai im aten ©anb feiner Steifen ©. 456 faat

:

„(Ran flebt in ber fcaufunft, tote in ber tyoefte unb Wlat

fit t bie ©irfungen ficf> aufbeben f unb oft befio weniger

im (Sanken tbun, fe mebr fie im Ringeln tbun feilen.

3)te beCk gepuftte &ird>e *u ®t. €mmeran in 9tegen*burg, an ber

frenfieb niept* gefpart »erben ift, wirft nidjt €inen grojjen

Cffict/ fonbern mebrere «eine." IDurd> biefe ffeinere Effecte

feinter ei na n ber wirb bie <?cele aud?, fojufägtn, fldr*

fer ftr a pa |i er t nnb fofgticfe aud> tber ermubet altf burdj ei#

nen einzigen, ber lange noefc nadjt&nt/ wenn er eine ftarfe

©aite berührt tat

g) £eloetiu* in feinem ©er! 00m «ftenföen $p. 1. 1«.

faqt obnaefAbr ba< 3?emli6e : qu'un hommedu monde
et qu*un Botanifte fe promenent le longd*un canal ombrage de

ebenes antiques et borde d' arbuftes et de fleurs odorantes ; le

Premier uniqoement frappd de la limpidhi des eaux , de la vetu-

fte* des chtnes , de la varietd des arbuftes , de 1' odeur fuave des

fleurs , n* aura pas les yeux du Botanifte pour obferver les ref-

fetnblances et les difterences qu* ont entr* eux ces fleurs et ces ar-

buftes Sans inter^t pour les remarques il fera fans attention

pour les appercevoir. D recevra des fen&itons, il portera des

jugemens et n'en aura point de connoiilcnce. Ceft le Botanifte

|aloux de la reputarioo, le Botanifte fcrupuleux obfervateur des

ces fleurs et des ces arbuftes divers , qui feul peut fe rendre at-

tentif aux difteremes fenfacions qu' il en eprouye et aux divers ju-

gemens, qu'il en pene.

h) m V. »ttftrit «.
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1

i) £>otb/ «Win*, «riol*, $ur$er, SEÖiclanb, ©reifet, «o(#

tatrc ic. melAc meifterbafte $cf<fcrcibuna,en 000 f<&mu$ia.eit

@cencn liefern fie ntcfct!

k) ©enn ein X>id>ter f fast er im jten $ud> feiner «Kepublif, itt

unfre ®tabt famc, fo »oüen wir ibn *w>ar bcwuniern, flöep*

raud> fircuen, fein £atipt falben unb fronen, aber »tr »oü>

ten ibn fortfAirfen alt einen (Rann, ben wir nicfct brancben

fonnen. 2>ieS billigt €icero im 2ten $nd> feiner fcuffula*

mn, £ap. 1. unb faat oon bcn ©intern nervös virtutis elidunt.

UnaUid) fe-ner eifert ber b. 9tu0ufttn gegen ba< £efen ber

«Profanbicbter in ben e*ulen , unb nennt e* einen rciflcnbc«

©trom , ber €oen« 6obue in« SReer fcc$ Serberben« mit ft(fr

fortreiic, nnb JJapft ©re«or fcfrrcibt an ben SWcMJDi*

bier, ob e« erlaubt fep, baf er, ber be* £errn Sob finden

feil, mit bcm ncmlidjeu SDlunbc £omnen auf 3upitcr unb few

ne SKaitreffen ben ©djulfnabcn oorlefe* —
«

•

1) Äeine fteact obne 21u*uabme. Der b. $ a f i 1 i u i erlaubt in

einer befonber« hierüber »erfaften (Scbrift ber 3uaenb ba* Zv

fen ber <profanferibenten , wenn fte bie Sibcl iune bitten ,

0tebt fcepfpiele ©on ber WuljUcpfett ber £cftiire beildben aixi

Horner unb citirt befonber* jenen ©er« be* £cfiob ,
ber ben

SSee* ber fcuftenb unb Ui Ufttxi fo berrlid) mablt. Sie m
tigibfe GRutter bei b. »ulaentiu* »oOte ,

ba§ ibr ©ob»

ben Horner «nb einen fc&e*M 3ftcnanbcr* autoenbia, lernen

feüte.

m) £uinctilian ÄaP- H. «nb W<*° »on ben ©efefcen 7.

ratben fdjon eine forftMlrtgc »«<i»«qI ber (Stetten in ben

Iprifaen Sutern an , bep »eldjer 2lu*n>abl aber oftmal« ae#

rabe bie arb§tcn (gdbonpeiten im Kolorit M ©anjen oerlorett

a,cbn muffen.

n) Pictoribus acque poetis

quidlibet audendi femper ruft aequa poteftas.

£orajcn« 2)t«tfnnjr P. 9* to.

»4
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232 V. lieber bte frefufoftoe Sentunfr,

o) ©:e paffcnb auf tfrn itf folgenbe 3nfa>rift : $ie tßatnr über*

gao ihren $mW in f trie jf)anbe unb faf fobann tiefem grofen

SRetfter in allen ©.ftilun.

p) Je fais eres bon gre* a Y abbe d' Aubignac d' avoir fuivi les regles

d' Ariftote ; mais je ne faurois pardonner aux regles d* Ariftote

;

d' avoir fait faire une fi mechante piece a V Abbe d' Aubignac.

Sföebr btcoon fmöet man in bem Q)ad> les trois fiecies de notre

lirterauire, ( eon (SabbatieO Tom. L unter ben tarnen

Aubignac. ^1. 59. }<.

q) 3» feinen Reflexions für Telegance et la polireffe du ftile.

»54. M. f. W.

r) SOlan fonnre nur frier cinwenben: ©efefemaef; ®m6n*
&ett*gefübl f&nne niept erlernt werben , fep eine ©abe

ber SRutter 9?atur. SBenn idj tie§ jugefre&en will, fo wirb

man aber bod> fo billig feun, «ir einzuräumen, bojj biefe<

tooplthdtige ftarurgefebenf obre Aufregung, ohne SMlbung burefr

ba4 Slnfcfcauen gefdjmacfooller ©egeufidnbe, nie au* feinem

©cblummer geweeft werben fonne. (Ein phüofophifdjtr Äopf;

ber in feinem £cbcn wenig ober gar feine IDenfmdler ber &unft

gefehen hat, wirb über Äunftmebrt nie urteilen tonnen, ba

hingegen ein anöerer ol>ne fcfeulgercehte Äcnntniffe bweh 3UU

fen , auf weisen er oiel ©djoneä unb ©ro|}e$ gefehen frat, ein

ftuoerldffiger SXicbter in ©aeben beä ©efefematf* werben fann.

QJlan führe manchen weltberühmten Gelehrten auf) feinem

©tubterjimmer in tu Stempel bc$ gute« ©efebmaef* unb —
er wirb anfangen gu gdhncn, aii auf einer terra incognita.

s) £m gewiffer £err ® t e b e hat in bem porigen 3ö&r citt

Q3ud> unter bem $iie( herausgegeben: J}a nbbu cb für

bie dujjere $ilbung ober Kegeln be* ftnftanbe*

be* Steide*, ber ©rajie unb ber feinen guten

£eben*art K. beo beffen Sinnige in ber atlgem. Sttterat.

3eitung biefe* 3apre* Wro. 7*. her SRecenfent, wie miefr

Hütt, mit Siecht fagt:
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„£r. €>. »id Stegein be< Steide* unb ber ©rajie geben ?

Regeln über 2)inge, beren SBefen barin befielt, fcajj

„fu regellos fub unb bunfc ©efefce unb Söorfcijriften

„roeber gelehrt nod? gelernt »eroen fonucn."

Q5ep ber £t&re wn ber 2>eflamatitfn fagt ber SKec.

„®ir motten £rn. ©. i«ot>t nad> feinem ©runbfafj . ben

„Anfang be* Äleiftifcbcn grübltng* beflamircn boren«

€mpfangt mic&, beilige ©Ratten! 3br beben 6e/

täubten ©eroblbe

2)er ernften QSetracfctung geroeibt, empfangt mtcb

und bau $t mir cin»£ico ein.

„$a würbe er oermutWicb erft bie 2trme »eit audbrcw

„ten, tann bie Jfjctaöe falten, bann bie re6re £ano

„emporfrreefen, bann fte im Ärei* über ten Äopf bin*

„fübren. $cpm jroeuten 55er« erft eine emtte 3ftiene

„maeben, bann bie ©teünua eine* fftaebtinnenben an*

„nebuicn, bann baö (Einbauten beä 2icbe$ naebbilben

„u. f. ro. £)er adjre Sef'.amator hingegen würbe ton

„alle bem ntcfct* tfcun. €r mürbe fta> begnügen, bie

„£mpftnbung, bie fcetr Siebter gu biefer Slnrcbe begei*

„fterte, niebt ju trnblen — fonbern aud|ubrücfen.

"

JDie ©rajie tan|t naefe unftubirten ©efefcen.

... C SEBielanW neuen ttinaoiä erden 6>ef, un&
iwcoten Ojef. 9lt. 14. <S. 57- »ie ©Mite»
womit Die Äunft fle liecet :c.

« • '
•

SB. 5. Cteinort tttter,

» <

V

. - 1 . I « 1 I 1 Ii
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134 VI. Ue6er einige 3Rerftt>örbt<jfeitett

VI.

Ueitr einise

Stterfroörbtafeiten am %u$t Ui £«r$e$..

3» Briefen an tintn greuitfc

-

€ r ft e r 95 r t e f.

t$ Söallenfttbt ebenfalte, um meine SHeife fortjufe&en. 3^ fafr

nod> manche fööne £arjgegenb §n>if<hen Sö. unb mit bereit

93efcf>reibung id> ©ie aber nid^t aufhalten will, ba ©ie mehrere

berfeiben t>ermut^i^ felbjt gefefcen haben: bagegen will ich ©ie

von ein paar anbern Stterfroürbigfetten am $ug be* Jparje* um

terhalten, bie ©ie ohne gmeifei eben fo fe&r, wie mich, inten

effiren »erben, unb »oburch ich mir einen f(einen £anf von 3h*

tien aerbienen hoffe.

5Die er(le ift bie berühmte Jeuermafchine inbem »reugü

fc^en SRansfefb, nahe bep bem ©tabtehen JJettfUbt, bereit

man fty bebient, um ba* ©toftroafler ber bortigen ©tiefer/

bergroerfe roegjufchaffen. ©<hou oft hatte idfvon biefer Sftafchi'

ne unb tyrer großen SBirfung ge^ßrt, ohne fte bi^^er fehen ju

Wimen; Jefct aber t^att* i$ 3eit unb Gelegenheit baju, bie id>

auc^ o^ne 2Cn(tanb benufcte, Jpter h*&cn ©ie eine Söefchreibiws
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r

von bem, was ich gefefcen (jabe, fo gut td> fte o^ne 3eid>nung ju

liefern vermag.

<£* ifr ein einzelne* @eb&ube auf freiem Selbe, worin bie

$Raftine angelegt ift; baneben freien noch einige 2(rbeitehutten,

als Cdjmieben :c, welche auf ben Söergbau &ejiefcung ^aben.

Söepm Eintritt ju ber geuermafd)ine erblicfte ich einen ungefctt*

ren halfen in frÄftiger Bewegung, woburch ein *Pumpwerf in

Arbeit gefegt würbe. — 2>och ift e* beffer, baß ich 3^nen bie

Sttafdjine nach ihrem innern 3ufammenhang betreibe/ nachbem

id) nur noch bewerft habe: baß man biefelbe burch bie au übe *>/

nenbe £raft be* Reißen S&afferbampf* in Bewegung

fefct, um bie oben erwähnte Sfbftcht ju erreichen.

gu bem <£nbe bebient man fleh eine« großen/ überall ver/

fdjfößnen Reffet«, ben man feiner $orm wegen eher eine fclaffc

nennen fftnnte, welker in SJacf(leinen eingemauert, unb, nach

Eusfage bes 2fuffeher«, (ob mir gleich bie J£öf)e nicht fo groß

vorfam,) 11 $uß hoch unb 14 Suß lang ifr. 5Diefer Reffet ift

von i Soll btefem Ofenblech gemacht, inwenbig aber mit ftarfen

eifernen Unfern, wie mit einem ©erippe, verfemen, bamit er im

Ctanbe fep einer ©ewait su wiberftehen, von welker ©ie balb

mehr $6ren follen.

tiefer £effe( wirb jur JpÄlfte mit «Baffer angefüllt, unb

bann von unten ge&eijt. Sßach britthaibfrunbigem Jener be^nt

fleh ber Stampf bes fochenben S&aflfers bereit* mit foicher ©tärfe

au«, baß er einen an bem äeffel angebrachten eifernen pfropfen,

ein paar gott im $>urchfchnftt unb 7o9>fimbf(hwer — von felb(l

aufhebt; unb bießljt ba« Seiten, baß bie äraft frarf genug fe?,

bie Sföafc&ine in Bewegung ju fe|en. Slun wirb ber SDampf

burch eine «Rtyre in einen, oben unb unten wohl verfchloßnen,

großen €p(inber geleitet, weichet fenfrecht aufgerichtet, 33 Sott
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(alfo bepnah u £Hen) weit, unb etwa n gug hoch ffr. 3ug(eic&

fleht er mit »erfebiebnen 9l6()cen in &erbintung, bie, fo wie er

felbjl, alle von (Eifen, unb mit Ventilen Verden fmb. 3n bem

jEplinter ifl ein Beweglicher, genau anfd^Üeßenber Stempel, bef*

fen Stange bureb ben obern ©oben ausgebt, unb au bem einen

$nbe bee ©alten*, ben ich gleich Anfang* in ©eweguug \a\), be*

vefligtifl. 2)er ©alfen (balancier genannt) li*9t fo feiuer

SRitte auf einem ©eflell, unb ifl auf eben bie Tin beweglich n>ie

ein SEBagebalfen. Tin feinem anbern <£nbe i|l eine k]3umpen|lange

angebracht, weldje in bie Siefe hinabgeht/ unb bort, wenn bie

SDiafd)ine im <&ange ifl, ba* au|ammengeflogne ©rubenwafler,

in eifernen, 10 Soll weiten 9löt)ren, 190 $ug fyod) fyebt, fo bag

c* burd) ben Atollen ju Sage, auefliegen fann. 2>iefe $iefe btt

tragt nicht weniger ale ?o 2ad>ter, ju 6 $ug 8 Sott $U)tit\L, ba$

<(l; 333 n>cld)c* ber ^öl;e jweper, ni$t fleiner, £ircbthu>/

me gleich fommt, @ie werben »ermuthw, bag ber ©alam

der, welker in foldjer $iefe ein flarfe* <Pumpwerf treiben fott,

nic^t fd>wach feyn fönne. Unb bae ifl er auch fo ber $hat nicht;

benn er befielt au* einem Dierecfigen eichnen ©alfen, 34 Sujj

laug, ohngefd(>r eine (Elle biet, unb in ber Sttitte, wo er aufliegt,

mit melen «Ringen unb Kraben t>on DieriMigem $tfen armirt,

um bie ©ewait, bie auf ihn wirft, aushalten gu fftnnen

!

£>ie Bewegung ber Sföafchine felbjt geflieht nun auf foU •

jenbe 2trt. 2>urcb »erfdjiebne 93eutile fann ber ^eiflfe SBaffer/

bampf wechfeleweife ober/ unb unterhalb beel ©rempele in ben

Syltnber gebracht werben» SBenn baß erfle geflieht, fo wirb

ber Stempel burd; bie (glaflicität be* Kampfes mit groger ^raft

hinunter nach bem ©oben be* Solinber* getrieben, unb sieht ba$

fcnbe be* balanciere, womit, er in Söerbinbung fleht, nach fuh
:

SDabMrch wirb ha* anbr* <£nbe beffelben gehoben, unb $ier)t
N
bie
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. _ ._ _ . .

boratt bevejrlgte <J>umpen|tange in bie £&he, woburch beim bae

@rubcuwaffer ebenfalls empor gehoben wirb. J£>at ber £ampf

ben eben feinebnen SMenft verrietet, fo wirb er aus bem £y

ftnber burch* efoeanbreSW^e fSfroberator) abgeleitet, unb

in bem Äonbenfator wiebcr ju ©affer verbietet. Sugleich

tritt burch ein anbree* Ventil wieber S)ampf unter ben &tem*

pel, unb beförbert baburch batf' <£mpör(reigen beffelbeh, im

bem bic <pumpenftange burch ihre überwiegen©? Schwere ben

blander roieber hinunter/ unb affo ben Stempel be^ Ctyltnberö

in bie Jpöh c jie()t." ®o bauert baß (Spiel ber SDfafchinc ununter/

krochen fort, fo lange ba« fochenbe ©affcr unterhalten wirb.
'

SDer Äonbenfator f|t gleichfall* eine eiferne, frontal in

faltem SBaffer liegenbe SR6hre. Cobalb be,r £ampf in biefe eiw

tritt, wirb »)m burd, ein <}>umpmerf falte« ©affer entgegen g*

fprtifet, womit er (ich in tom nämlichen Tlugenblid frfbft wteber

at* ©affer bereinigt, ©iefe« fo abgefüllte ©affer ^atte aber

noch einen fbldjen ©rab ber Jpifee, baß,' nachbem man ee 400

Sachter (b. i. eine halbe SÖtertelmellc) in freier Suft unb in offnen

Sohren herumgeleitet h«^/ ^ boch noch fanwarm war!

fammeft (ich julefct in $wet> geräumigen ©ruben , nnb wirb nach

unb nach wieber in ben Äeffei gebracht, um ben Abgang be« banv

pfenben SBafferS'au erfefcen. ©ie (innreich nnb öfonomifch ifl

biefe bewunbernswikbige 3ftafchine auagebad)t!

2)te rtelen Ventile möffen mit ber gr&gten ©euauigMt,

-unb bie gahje «ÜJafchtne mit ber m6glichfren Seichtigfeit bewegt

werben. 3enes geflieht burch ben balancier felbft, »ermittefjt

ber baju ^rforberlichen Vorrichtungen *); unb biefe« burch bic

*)£ieft ffiorridrtniifleti, fo ttleftat flanie ^Detail tiefet fe*t fünftlietm

IDUfdMne |u Wf&tel&en, ließt aufcet ter Ubftbt biefe« «tiefei. »ii<b

•U »f*i 8efa)tti»iw »arte teo'aUtc !Dntii^R uwuHanWU*W
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Sorgfalt, womit man jebe griftlon ber aufeinander »irfenben

$heile ju minbern fucht.

gur $ef$ung beei SBafler* bebiente man fleh e^ebem beä SpoU

je*, uub brauchte in 24 ®tunben, auffer einer großen SBenge

SKeißholj, 12 kalter ^lobenljolj, welche* j&^rtic^ an 4400^1/

ter aufmalt, ©ie mbgen fytvau* urteilen , ob bie Anwohner

be* Spat^fi Urfach Ratten ju beforgen, bie geuermafchine m&chte

#nen mit ber 3eit bie $arjwälber *erje&ren. — 3efct bebietit

man fleh ju eben ber^bflcht ber 0teinfohlen, unb jwar ber

«Dresbner, weil biefe ein ftetrfere* geuer geben, alt; bie Sbbegfc

«er Äohlen am <peter*berge. Saglich »erbraust man, wenn td)

4
*t<$t irre, 24 e*effe(.

9Ü?an fann benfen, baß pit Soften foroo&l ber «Kaf^ine

felbfl, al* ihrer Unterhaltung, nicht gering fmb. 3ene betragen

etwa 50,000 SRthlr., (benn baför macht man jefct eine neue jum

©ebrauch bep bem @al*wert, in e<h6rreberf,) bie Unterhaltung

aber erforbert taglich foSRtl)lr. SBenn inbeß bie nämliche 2lr^

bett, weiche fle »errietet, burd) 9>ferbe gesehen follte, fo wör*

be ber 3lufwanb noch ungleich grbßer fepn.

Unb nun bie SBSirfung biefer SKafchine! JDicfe tfl in ber

Hhat erflaunen*würbig, unb ®*e mftgen fleh *u* golgenbem.eine

S3or(lellung bat>on machen: S)ie elaflifche .traft be* SBafler/

bampf* bewegt ben balancier unb bie gan$e SRafchine mit einer

fotyen @tarfeunb Seichtigfeit, baß fle nur mit ihr ya fple/

4en fcheint; unb bat befchrie&ne 9>umpwerf fbrbert in jeber

ÜRinu te 6%, (unb a(fo in 24 etunben bepnah 98,000) äu&jrV

fuß SBafler ju Sage: — eine Arbeit, wo*u nicht weniger als

1S0 «pferbe erforbert würben! Unb fo ftarf auch balancier,

ben, weint man ni$t bie OTafct>ine feibfl feQen, o&er meniftflen* eint flure

»bbüöuna Ocifclbea Karatt oemleicDcti fann.
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jbwo&l an unb für fl<b felbft, ale bur$ bie «ferne ©eseftigung

ff*, fo $erbri<bt er bod) juweilen von ber ©ewalt, bte er au«ju<

fle&en &at; wie i<& benn felbft einen bergletdjen $erbro<&nen gefe^

l)en l)abe.
. m x .

•
* ;

Unb bennocfc, mein Jreunb, ifl ber gtngerbiucf eines Stteti*

Wen im etanbe, biefe SEafcbine augenbltctlid) |M ju galten.

SDur<& eine leiste S3orric&tung-ntalty fami man ein -Sentit ver*

fließen, fo baß fein 2>ampf weiter in ben «iplinber bringt; unb

fogletcb gerdtfc bie gan&e SKafd^ine in ©tiöflanb ! SBte ift ber

Sßenf<b«&err ber Elemente! unb roa* vermag er au*jurt«bten,

wenn fein 9tacf>benfen fld> i&rer bebiettt/ um bur$ fte große SSBta

fungen ^ervorjubringen. fcewunbern ©ie mit mir feine unb«?

fa>i duften Anlagen, unb (eben ©ie woljl.

. ... :

3 m t 9 t e r fcrief.
:

- ...

©er Bergbau tft in biefer ©egenb ein anfe&nlidjer Sfta&runge*

jweig, weiter viele $anbc befödftigt. Swar ifl biefe« (Bewerbe

befd>wecli<fc unb gefahrvoll, unb ber 2o&n eben nicfjt anfe$n(i<fy;

aber benno<b wlbmen f!<& bemfeiben eine SDZenge Sföenföen, metf

er i&nen &u jeber Seit, Cbenn ber Bergbau ge&t SSBinter unb

©ommer unauft&rlid> fort,) gewiffe Arbeit, unb alfo au<f> g*

wiffen SBerbienft barbieret

3*ber fcergfnappe muß, in Seit von 24 ©runben, 8 ©tun*

ben arbeiten. £>e« Wittag« um 12, 2lbenbö um 8, unb Sföor*

gen« um 4 Ufer me^feln bie Arbeiter. 3u biefem <£nbe mdffen

fte fld> um bie gefegte ©tunbe eben fo regelmäßig einfinben, mit

bie ©djilbwacben auf tyrem Sofien: SBetter unb 3©eg, ben

maw&eflber % M 3 ©runben weil (jaben, mögen fepn, wie fte
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wollen. $ftit benen, bie be* borgen«, unb 2fl>enbe einfahren,,

5. i. , auf keltern in Die ©tuben tynabfteigtn, totrb eine ©etfhm*

be gehalten; be* Üt^ittä^fr aber f&tfc tiefe föetfhmbe weg. Jj>at

ber ©ergmann feine 8 ©tunbeu gearbeitet/ fo fann er bie übrige

Seit brausen, wie er wifl. /» -

flftan bricht in tiefen fcergroerfen einen fc&warjen Riefet

<n S 1 6 5 e ii, b. t. itt f>ori$ontal liegenben ^d^ten, weiter £up/

fer unb eilber enteilt Unten üi ben ©ruben flnb bie ©äuge oft

fo niebrig/ bafj u)re £M>e. mcfyteine ^albe (£tte beträgt ; unb

*urd> biefei ©tage mAflen-fid) bie Arbeiter burtfowAngen , wel*

<f>e$ nidjt anber* a(* (tegenb, unb: von forpuleuten ^3erfouen nur

tnk ber gr$(*ten &ef<$w*rbe, gefd>ef>en Uxm* •

&ie @erÄtf)f<&aften, womit ein Bergmann bct;m <£infaf)ten

ju feinem @efd)&ft wfe&en feon muß, finb: eine Sampe $um

geuzten, eine Äeityaue, (fem XrbetoinfrrumenO, jmeo fleine

Fretter, unb ein pfeifen, ^oftalb er. unten i|t, jieljt er tfcf)

gänjüd) aus, aud> fogar baef Jpembe, weil ifjm bie Saiten bef*

felben bei> bemJDurdjbeingen-burct; bie cnge» <$tänge leicht wunbe

Stetten brieten unb Söerlefcungen ber $aut wrurfadjen fönnten,

8hm bewjliflt er fid^ bie Sarape an ber ©tirn, ba* eine Sörett

unter bie linfe «$öfter worauf er liegt, ba* anbre am regten

Oberarm, unb baß «$ufeffen unter bem regten <$acten, um ftd>
•

mit bebten befto ftc&rer anjujlÄmmen unb auf biefe SBeife> forcjiu

^elfett. — ^o auögerüflet tritt er feine Arbeit an, welche er

nld)t feiten in ber ermähnten befd^werlidjet! Sage verrieten muß,

bi* er wieber auf geräumige« «pttfce foWÄtt >JDabe» tfl *r no<&'

ber Unoequemlfd>fe4t be* &erabtriefenben ©rubenwaffere, welche«

bie Sarbe be« &<&iefm annimmt, besgleicften ben bbfen

Säuern ausgefegt, b. t. , einer birfen, fc^wefelbilnftigen unb

«ngtfunben Suft, weldfje er unauftWty eutat^mea muß. ©o

lange
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feine Sampe mit einer fetten Jlamme brennt, fantt er of>ne ©e*

benfen bep feiner Arbeit verweilen; fobalb a6cr bie flamme blau

erfdjetnt, ijt e« 3eit bie ©rube ju »erlaffen, weil bieg ein Seifert

ift, bafj bie jur Unterhaltung be« Jeuer« unb be« menfdjlic&en

geben« erforberlidjen $l)eile ber ßuft verjefjrt finb. 3n folgern

$all pflegt biegampe balb ju t>er(6fcr)cti, ober aud), wenn jtd)

bie föwefelidjten £än|te ju fer>r angekauft haben, biefe wol gar

)u entiunben,raoburd) bie Arbeiter auf ber Stelle, wie t>on einem

SMifc/ gertbtet werben f&nnen. Unb för biefe« müfjfame $age/

naerf befommt ber £ergfnappe — wa« meinen <£ie wol)l? —
bie anfe&nlid)e ©umme »on 4 (55rofd)eu, woton er aber jugleid)

fein gampenöl faufen, fein Snfrrument beforgen, unb aud) no<$

etwa« ju einer, gemeinfchaftlidjen Äaffe Our Untergattung be*

©ergehtrurgu«, ber Äranfen, ber SBßittwen k.) abgeben mujj .
—

©en gebro<fjnen ®d)iefer fammeln bie £el)rburfdjen ober

fl&ergjungen in einem «einen auf SKÄbern fle^enben Äafteit/

JJunb genannt/ ben jie ftd) au einem S5eln beteiligen, unb fo

b(5 an einen £d>ad)t hinter fic^ ^ersie^n, wo ber e^iefer in

größere @efäf?e getl)an unb ^erau« gewunben wirb.

2)ie 5e^rSurfcr>eti möfle« 6 Scfyv lernen ; barnad) werbe»

Jie, nadjbem fie in einem gramen al« tädjtig befunben worben,

Gey Gelegenheit eine« .feperüdjen jährlichen 2lufjug«, ju fcerg*

fnappen ober ©cfeHen promobirt. 3* muß S^nen bodr blefe

(Erhebung, ihrer (Sonberbarfeft wegen, für^ltd) befd;reiben. £>er

tfanbtbat nimmt in einem Greife ber übrigen fcergfnappen unb

in ©egenwart aller fcergoffictonten ber ganjenänappfcfjaflt einen

fernen ®cheramel ein, wo ihm ber öbergefdjworne bie &erg/

gefefce vorlieft unb einwarft. Jpierauf überreicht er ihm bie

Jmu>aue, mit benSBorten; £ler gebe ich bir ba« Seiten
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eine* ®pj&l;auer$ *). S^SM) gicbt er u)m eine SEaul*

fdjeüe, unb fcfct $iii}u: bieg befommft bu von mir. —
i

2>er angel)cnbe »ergfnappe nimmt bie $Diautfd>elle , ob er
(

gleich vorher weiß, bafj er fie befommen n>irb, gebulbig unb

mit einer geiviffen ©ravität bal;in; nnb fo ijt btc Promotion

9efd>et>cn. — 3|i es nicht fonberbar, n>aö jtcb bie Sftcnfcfjeti

bet> folgen ©elegenbeitcn, von ber geringften Smumgeceremo*

nie an bi* $ur äaiferfronung, gefallen (offen? 2>eu vorliege«/

ben $all roko fld> inbef ber «TOenfc&enfenner leicht erfldr^tn

»er »ergmann halt fein Öefdjäft fik fct)r unlieb unb ebrew

voll, u;;b betrachtet feinen etanb mit einem gerviffeu (tollen

©efityl ; von biefem ©efübl trägt ber neue »ergfnappe etwa*

auf feine gRauffteOe* rtber: unb er mürbe vielleicht in feiner

Meinung verlieren/ tvenn er biefe* ©eeae( feiner <£imvetbung

entbehren foHte, tvelcbee; allen feinen Altern SWtfnappeu *qi ^ett

mürbe. — ^nbeß i|r es boeb gut, backte ich, bag biefer SRitu*

nicht auch bep jeber anbern Promotion etatt fiubet; benn

febwerlicb m6d;te äffen äanbibaten bamit Qtoient feon.

<Da ber »ergbau in bem preuffifd;en unb fadjfifcben Sttaufc

feit gan) beträchtlich ift, fo (te^t man auf bem gelbe bie <p(d^e

In S&enge, ivo engten befmblid) ftnb; intern jeber berfelben

bur<b einen Schutthaufen von Qrrbe unb tobtem ©efrein be/

Seiebnet i(t, weldjes bie Bergleute ausgraben, ebe fte an ben

metaQ^altiaen ©c^iefer fommen. SMefe Schutthaufen, von Dem

Umfang mäßiger Käufer, aber niebt fo hodj, fel>enin einiger

Entfernung fcbtvärjlicbgrauen ©ekelten ähnlich, unb gewähren

bem fremben gufebauer einen neuen, niebt unangenehmen Tin*

Mief. £fe Schachten roerben, mo es för ben »ergbau am ju#

i

*) eo W$en Mt ^Wöfnapof« im «tfen Saljc tyttt ®treuen flantet.

i

*
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trdglfdtfen ifr, unb ohne 9töcfftcf;t auf ben Ort, alfo auch auf

frepem 2fcfcrfe(bc erbfnet; jebodj mug baffir an ben Söefifeer

t>es tfcferftäcf« eine gewfffe (Summe jur Gntfö&bfgtmg erlegt

werben. <£in foCd)er Schutthaufen ertfotet bort, wo er Hegt,

auf lange Seit alle »egetireube Äraft ber Sftatur. JDenn wenn

er auch weggeräumt mfrb, fo wgehn bod) 3ahre baröber,

e$e bie ©teile, wo er lag, auch bep (leidiger Bearbeitung, nur

wieber einige $rud?tbarfeit .erhält. Uebrigen« wirb ba* Metall

au« bem ©chiefer nicht h*er, fonbern in ben ©chmeljhütten ju

Rothenburg an ber ©aale gewonnen; unb bavon foll©iemein

nächfler »rief unterhalten.

S> r l t t e t $ r i c f

.

9fottjen6urg ift t>on ber $euermafchme o&ngefÄhr britthalb

teilen entfernt. £>er SSßeg bahin geht u6er eine 2fn()ö()e, bie

(ich *om £ar$ nach bem ^etersberge erffreeft, unb nur feiten

burd) eine 9M?berung unterbrochen wirb. SÜan fommt auf

bem ganjen Sßege weber burd) eine ©tabt nod) burdj ein £>orf,

obwohl t>or mehreren twrbep ; bennoch Ift ber 2Beg nidjtö m$
niger al* langweilig, wegen ber unterhaltenben #ue|tcht, bie

man t>on ber £6he herab hat. JDiefe i(l nach allen leiten

fjin offen, erftreeft fid) nach tnehrern ©egenben über ? feilen,

imb jetgt in ber forgfaltigetr Kultur be« »oben« ein IntereiTan/

te« »Hb be« mtnfchlichen Steige*. $8or ffch hat man ben

tertfberg; Im SKücfrn ben $ar$ mit bem barrtber fwwrragew

fcen »roefen; fcur fechten einen großen tytii ber ©raffchaft

5ftan«felb; jur Wifen aber fieht man weit in ba« SDtagbebur*

llifch* hinein, ferner ba* öberau« mahlerlfche $h*l/ wdn bW
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eaale (ließt : unb jenfeit« tiefeef Stoffe* geigen fleh bie Hnbal*

tifcben S">fta«bümer, welche mit Ortfdjaften ganj bebectt ftnb,

bie immer beutlicb'er erfcbeinen, je nÄ^er man fommt, unb et«

fo reijenbc« @em&lbe barfteüen, baß man nicht mäbe wirb, e*

|tt betrachten.

Unter SBeges traf ich mehrere SBagen, welche ©d^tefer

»on ben ©ergroerfen nach Rothenburg fuhren. 3eber tiefet

3Bagen labet bie beftimmte Quantität »Ott 4g Rentnern.

3cb fam ju guter 3eit in Rothenburg an. J^aben ©ie

biefen Ort wol febon gefehen? <£t fyat eine romantifebe Sage

am regten Ufer ber ©aale, in einem tiefen tyait, worin er

wie in einem .ffeffel jufammengebrÄngt liegt. JDer Stoß iß hier

eng eingcfcbloffen, unb feine bepberfeitigen Ufer beftefjn ans

jwey b°h™/ gfgm bie ©aale hin fehr abfcbflfflgen SÖergreibctt.

«Wan peht alfo in einiger Entfernung von bem Orte felbfl nich«,

fonbern nur ben auffteigenben Hüttenrauch/ welcher bie Sage

befielben wfänMgt. <£r(t bann, wenn man bem Abhänge be*

SÖergufer* ganj nahe tfi, erblich man alle« auf einmahl: ben

Ort felbfl mit feinen fleinen ©Ärten, ben Stoß, unb biegegem

feitigen £erge, woran fleh bie Jpfotfer be* %iedmt lehnet*.

SDiefe S3erge beflehn au* einem rothen ©aubftein, unb haben

an unb für ftch e*n wijbe* tfnfeben; aber bieß fontraflirt mit

ber febönen rotheu S«rbe be* ©eftein* auf eine angenehme

SBSeffe, unb gtebt bem @anjen biefer ©egenb ein 3ntereflfe,

wobep ba* Qfuge mit Vergnügen verweilt 3ch h^tte in einem

flachen Sanbe, wie ba* biefige ift, eiuen fo überrafchenbeit unb

fchbnen 2fablicf biefer 2frt nicht vermutbet. Ueberhaupt bilben

bie Ufer ber ©aale, fowohl .unterwart* bep kleben, Söenv

bürg unb £albe, al* oberwärt* 6ep Naumburg, 3ena 11, fo

mannichfaltige unb fch&ne, obwohl nicht fo große ^)artieen,

wie ich nur irgenb an ben Ufern be* SKhcto* fanb,

N.
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• &alb nad) metner Bnhmft begab ich mich in bie ^cbmelj*

Kütten, wo mich ber OberTcbmel&er mit ber £ehanblung be*

^upferfthiefer* «u meiner Söefriebigung befannt machte. <Da*

Verfahren 1(1 ber JJauptfadje nach foI<jenbe*t

Suerft wirb ber @cbiefer im $reyen in langltcbvierecfigte

Raufen gebraut, bie auf einer Unterlage von ©trauebholj ru/

hen, unb oben etwa* enger al* unten fmb. Sin folcher «$au*

fen bellest au* 80 bt* 90 Jubem, jebe* ju 48 £tnr. hierauf

wirb ber Raufen vermittelt be*^traud)holje* angejünbet, unb

fchweblt/ wie ein Kohlenmeiler/ wol 8 Sßochen fort/ fo tag

mit bem 2tbftil>ten leicht ein Vierteljahr vergebt «Die Hbföt

biefe* 2fa*bremten* ifl, baf? ber Schiefer theil* von bem vielen

@d)wefef, ben er entölt, gereinigt, 'theil*, baf er baburch

fd>meljbarer werbe. Sftad) biefem SÖranb ift ber ©c^tefer weit

leichter, al* vorder, unb f)at ftatt feiner febwarjen $arbe eine

blaffe Qcrbfarbe befommen. 9hm wirb er in bie ^chmeljöfen

gebraut $>tefe befinben ftd| in einem grofjen ©ebdube, unb

ajeidjen geräumigen Kaminen/ bie unten von ber €rbe anfan*

gen, unb oben $um £ad> f>inau*gefü&rt werben. 3n ber er/

forderlichen ^>6^c ift eine Oefnung für bie Sohren ber SMafe*

balge, weldje fca* geuer in einer lebhaften @lut erhalten, unb

unten ifl eine anbre, fleinere Oefnung, woburch bie gefchmolj^

ne Stoffe abfliegt. 3« biefe Oefen wirb ber @d>iefcr, nebft

einer hintanglichen SRenge ^teintohieu, gethan, unb burch ein

heftige* Jeuer in glufj gebrad)t. 2>ie fltiffige Materie bringt

fobann burch bie erwähnte fleine Oefnung herau*, unb fammelt

(ich in eine vor berfelben gemachte Vertiefung, £ter pnft ba*

«DtetcHhaltige, al* ba* Schwerere, ju &oben, bie tobte ®chlacfe

aber fefct fid) baröber, unb gerinnt balb ju einer jähen glu/

henben föinbe, welche mit eifernen ©abeln abgehoben wirb.

a 3
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JDIees-ifl bie erflc ®d)mel$ung, worauf noc$ mehrere anbrc

erfolgen, wie audj ba* SKfiften (2fa$&rennen ber SDfetallmaflfe

auf großen eifernen Siojten), e^e man bas Metall aus bem

©tiefer gewinnt. SÖc^ ber brennten ®c&meljung jeigt jicfr

enMid) ba* [überwältige Tupfer in einem weifjüc&trot&en ©latv

je. Stirn fd;5pft ber Qbcrfdjmeläer ein wenig bavon mit einet:

Äelle, unb gießt es in eine .ßafierole mit faltem SBafier, wa>

reub e« mit Sirfeureifern gepeitföt, unb babttt4 in lauter flet*

ne Äöroer, bem putenfd)rot glcid), verwanbelt wirb. JDiefe

werben,> wie bie ganje SKaffe, wovon fie genommen ftnb, mit

einer gleiten Stummer bejeidjnet, unb man inadjt &ernad> an

tynen bie «probe, wie reichhaltig fie felbjt, unb alfo and) bie

QftaflTc, w au fte gehören, an ©Uber fmb. <£in Centner eut&Mt

1 1, aud) wol nur 9 2ot1) Silber.

JDaranf wirb baö Tupfer geriffen, b. i., eö wirb, fo

wie bie Oberfladje gerinnt, in ®d>id>ten abgehoben. Um ba* .

. ©erinnen ju beförbern, fäfjlt ein ®c&mel$er bie OberJWttye be$

gefdjmoljnen Tupfer*, er(r burd) naflen ®anb, unb &ernad)

bureft aufgegojincö faltes SBaffer ab, weldjeä fogleic^ auffodjt

tinb »erbampft. £>ie abgegebnen ®d)id>ten &aben, fobalb fte

erfalten, bie rot&e ^upferfarbe; aber noefy ift nidjt alle Arbeit

bamit gefd)el)en: fonbern nun wirb ba* 9D*etaH nad> STCeuffabt

an ber SDofle gebradjt, wo ba* Silber von bem Äupfer geföie'

ben, bepbe* nodj einmal geläutert, unb enWId) jur Verarbeitung

fertig geliefert wirb.

®enn man alle biefe Arbeiten jufammen nimmt: baeftnü&fa*

ttte Söred^en beef ©liefere; in ben S&ergroerfen, bie foftbare Unten

Haltung ber §euermafd)ine, ben Transport bes £d>ieferö naefr SXo*

r&enburg, bie langwierige Bearbeitung befielben in ben (g^melj/

hätten, ben neuen Transport nac& S&euftabt, bie bortige ©ctyeu
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fcung unb SRelntgungbes Tupfer*: fo follte man faum glauben, bag

man beijbe Statte nod) für ben freies &aben fJnnte, für welken

fle wirflid) ju f>aben finb.

3d) war frolj, biee^mdj^'ittcnsutcrlaffen, wegen be* fefjr

fcefdjwerlicfyen £>d)wefelbampf$, wovon id) ganj burdjraudjert mar.

Um biefen wieber lo« 511 werben unb eine reinere £uft )u atfjmen, be*

gab id) mid) nad) bem f(einen £öl$d)en am Unten Ufer ber ®aale,

weldje* unten am glujj anfängt, fiefc amSSerge bi* auf eine mäßige

Sjbfyc &inaufäiel)t, &on manuid)faltig gewunbnen ©Angen burdj*

fdjmttenwirb, unb an meutern Stellen mit Slafenb&nfen verfemen

fjl. <$ier (>at man eine angenehme fdjattige ^romenabe, welche

ben Qrinwoljnern um fo viel wichtiger feyn muß, weil fte bie einige

ifl, welche fte Ijaben. Tim f)6d)jlen Ort be* ©ef)öl$eö tft unter et*

nem Birnbaum ein etwas geräumiger QMafc, mit^ifd) unb Sbant

t>erfef>cn, für jeben, ber f)ier ber tfuaftcftt wegen ju Derweilen 8u(l

$at. ütod) reijenber beynafc faub id) eine Heine Än()6^e am £nbe

beö ©el>dl$e«, jun&djfl am SSafferfall, ben bie €aale Ijier bilbet.

JDte (angfame Bewegung beet Stoffe*, fein gettnbe* SRaufdjeu ben

SBaflfcrfrtö l;inab, ber frep t>or mir liegenbe Oit, bie rotten 2>&d>er

ber neu angebauten Jpäufer jwifc&en bem fterbenben bunten £erfcft<

(aube ber &aume, nebft ber fepeiüdjen «Stille be* 2lbcnb« — mad)*

ten einen fanftrufcrenben (Sinbrucf auf mid): uubfelbfi ein Tiefte*

ttfer mäijte biefe ^cene fd)6n finben, wenn er von bem böfen £d)we/

fclbampf abftraljiren !6nnte. $*erf&umen £ ic ja nicht biejj freunb;

(tdje SBSalbe&cn ju befudjeu, wenn 0ie einmal)! nad) 9iotf)cnburf

fommen, unb erinnern ®ie ftd) babey

3m Oer. 1791» €^e Uebenbat greunbe«

9i.

Ü4
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4

VII.
I

©toff $ u einer 9? o & e II e.

«Hierüber ber «Dtacebonier würbe einen großen S&etl feinet %u

Jen* &tnbur<$ t>on »Priejlern unb SDtyftagogen am ©dngelbanb«

geleitet, bie feinen geibenfdjaften fctymeU&elten unb feine 2>&)toh*

ä)cn benufeten, um ben £e*poten, ber bie ganje Seit $u befcerr*

föen wtynte, i^re &errfcf>fäd)tigen <p(ane ausführen $u faf*

fen *). £>iefe matten oft f<$on auf bie ferne 3ufunft &inau*

(£ntn>ü*rfe , unb legten unbemerfte SKinen an, bie jte im 9ßotf><

fatte fpringm laficn fonnten. Co Ratten fie, unter anbern, elf

nen geroiffen SMoupfioe, mit bellen Eeben fte, o&ne tible Solgen

beforgen ju bftrfen, fpielea ju f6nnen glaubten, au« feiner 35a/

terflatt Sfteflfene in 'peloponue* weggeführt, unter bem 95or/

wanb, baß er wegen gewiffer 93erbrerf;en angeflagt fep , Ratten

tyu Aber baö S)ieer tief in ba$ perfifcf>c ©ebiet t>ineinge6rad>t,

unb il;n lange in Letten, unb ü&anben gehalten, um üjn, au ge,

f;6riger 3*it; m<l) il>ren Qjb(id)tcn aufopfern $u fönneu! —
2116 2lle;anber von bem ungläcflid;cn gelbjug in 3nbten ju/

rücffam, fd;icn co, als wenn er ftd> von ber J^errfcfyaft ber ^rie*

»

*> C. bie gtbft. „Hlfraitter bet 6d)ttort)e" tot 2>ecbr. ber Seuttöxn «&o;

natf fdjrift »en »7?*. 304— 3»?*
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unb £ierop&anten, beren 2>rucf er ml fdjon 6fters gefüllt

$aben mochte, lotfmadjen, ober boefc feine Jefleto etwa* löfteti

wollte. ®ie Ratten u)m, burdj u)re angenommenen ©efjülfen,

bie d)albäifd)en Magier, weldje ben T&mivaVffteavd) jur Üftit*
i

telaperfon brauchten, wiberratf)en, nad> Söabplon ju ge&n. Unb

er/ ber l&nen fon(t Immer fo folgfam war, ging boety f)in ! Um
u)n fein Unredjt fäblen $u iaffen, unb i(>n wieber an bie ßette ju

fpannen, liegen fte viele böfe geilen fommen, womit fte immer

ben fdnpadjen $6nig in i&r 3*$ $utäcffd)recften. <£s bifien ftd)

«Raben! €in £öwe mürbe von einem <£fel tobt gefdjlagcn! £er

obere S^etl ber £eber fehlte bei; einem Opfer ! — fo baß Weyarn

ber vor 2(na,fr in ftabylon nic^c audauern tonnte.

7(ber es fehlen biegmal ben SDtyftagogen uot&wenbfg

fepn, nod) ein Uebrigeö in t()un, um blei&enbere (£inbru*cfe

gurtofiuUffen, unb bem ßflnig vor jebem fänfttgen &erfud>,

nad) eigner <£in|td>t Ijanbeln ju wellen, abjuförecfen. <De&

wegen ljo()lte ^arapis? , einer ber öberprtefter , ben }um

Cd)lad)topfer beflimmten ungtödlidjeu 2>iom;fio$ au* bem ©e*

fÄngmß, wäf>reub baß aieranbec, um tfd> &u ^(treuen, mit

einigen Sreunben SBad fpiclte, unb belegen feine Leiber unb

fein SMabem abgelegt (>atte. earapiö na&m iljm feine Letten

ab, .verfprad) bem burefc junger unb lange Sftigfjanbfongen

©eangfteten bie grep&eit, wenn er genau einen fcefe&l befolg/

te, ber fo gar von feinen folgen ju fetm föien, bro&te U)m

aber ben fdjrecfltötfen $ob, wenn er, ** mbd>te erfolgen, ma«

wollte, £in SBort fprdcfce. 9)un führte er ben Saumeinbert

ber ficfc in eine neue «Seit verfefct faj&, unb erft lange nac^er

feine &e(Iunung wieber erhielt, nad> bem «piafc Ijin, wo ber

£6mg in einiger Entfernung fpielte, unb befahl u)m, ftd) auf

ben bezeichneten ei& ju fe&eu. bie baliegenbe Äopfbtnbe um;
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umsubinben unb bas ©croaub <mji:$tefjen. SDfomjfto* tfyaf*

in feiner Söet&ubung ; unb ^arapte entfernte jt$ ungcfefjen.^

SRad) geenbigtem ®piel verlangte 2fleranber feine bleibet.

5Dte 2tbgefd)icften famen voller Söeflürjung jum £6nig jurücf,

unb fagten iljm: ein Sfienfd), ben ffliemanb fenne, unbbeflen

«Dtienen etroaef fel)r aufferorbentlidje* verrieten, f&ße auf bcm

£u> be* ÄSnigs, &abe bas !6niglid>c Siabem umgebuubeii,

ui«) antworte auf alle fragen, bie mau iljm wiegte, nid)tf.

5Der Äönig, burd> bie vorigen Seiten fdjon geangftet, n>irb fe&r

6e|rürjt, unb lägt bie <priefter unb tDiyftagogen fommeu, um

tyren SRatl) ju f)6ren. JDtefe (teilen fi<$ fe&r betroffen, unb

crflären bie ^rfdjeinung für ein äugerft bebenflft&e* geilen.

2l(eranber überträgt tynen bie Unterfudjung ber ®ad)e. £te

führen ben Unglücflic&en fort, unb melben naefr unb nac$ bem

Äönig, um feine 2fngft in beregneten @rabe freigen $u machen:

ber Sftenfd; fep &u feiner Antwort §u bringen; man wiffe

gar nidjt, wofür man i&n galten fo(Ce ; ob ets auefc rool ein

SDfenfdj fet;? aud> bie golter Ijabe fein SEBort von u)m erprep

fen f6nnen; eö fep nid>tef übrig, al* u)n &tnri<fcten &u laflfen,

unb burc& feineu Sob bie iuinenben @6tter $u vertuen. —
SDenn vorjefct Ratten fie i(;ren gweef erreicht: fein %ob ftc^er/

te fie vor (fntbeefung tyrer iKa^inerien ; unb was fümmerte

fie ber ^djmerj ober batf £eben eines für fie fo unbebeutenben

SJfcnfdjen!

Mnb Weranber befolgt i&ren S&efe&l, unb i(l nun mel>r

als jemals eflave ber »priefler.

n I

* * 9 • * £ iii | j

SDie ©runbjüge tiefer erja&lung liefert <piutardj im 73f*w

Qfcfämtt feiwr Sebensbefareibtwg Weranber*. — aber jut
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VIL Stoff ju einer 9Jot>eae. :15t

Steuer ber Sßaf)rl)eit, unb um bie hiflorlfche Sreue nicht juw
fefeen, muß ich befetwen, bag bie Zahlung, befonbere; in ber

etellung einzelner ttmftanbe, etwa* veranbert ift. £er 7s(?e

2lbf<$mtt lautet n>6rtti<^ dberfe^t alfo:

t17üt Blejanber ftch fcabplon «Äderte, faste ihm 3?earch,

ber i>cm einer Jährt in* Sßeltmccr jurrtcfgefornmen war/ einige

(T&albder mären ju if>m gefommen, unb hätten Jhm gejagt:

Sllejranber m6d)te nicht nad) Babylon geljn! Tfleyanber aber ach*

tete nicht barauf, unb ging l)in. SSBie er ben dauern ber Stabt

naber fam, fab er viel iHabett/ bie (ich ftritten unb bif<

feil/ fo baß einige herabfielen, hierauf erjagte man ihm

vom #poHobor, bem Statthalter von 93a&plon, er habe feinet/

wegen ein Opfer gebraut. ttlejranber lieg ben 'priejfer wnb 3*i*

djenbenter ^ytbagora* fommen, JDiefer fagte, e* wäre wahr.

Tilejranber fragte nach ber £>ef<haffcttheit Opfert. . 3ener

fagte: an ber £eber ha&e gefehlt. tfd) ! ach

!

rief ber Äinig, ein beben!liebes 3cicben ! itt$wifc&en bem »}>rie|tcr

tfcat er nicht*, bebauerte aber fel;r, nicht auf bie Tarnung bc$

Slearch* geb&rt ju haben. <£r hielt (ich belegen auch gr&fjtcm

theil* außerhalb ber Stabt auf, unb vertrieb fleh bie Jett mit

Dauerfahrten auf bem (Eupbrat, Tiber U;n beuuruhigten viele

Seichen. Unter anbern fchlug ei« geahmter (*fe( ben graten unb

N f<h5n(lcn £6wen in ber SEenagevte tobt. Sinfl legte TUeyanber,

ber ftch gebabet hatte, feine Äleiber ab, unb fpielte 93a0. $ic>

jenigen, bie mit ibw fpielten, als fie feine Äleiber Wieberbohlen

follten, fahen einen SDienfcbeu auf feinem Sifc fifcen, ber fein

SBortfprach, ba6 ©iabem umgebunben unb ba* öbergewanb

be* £6nig* angelegt hatte. ©iefer Sftenfcb würbe torquirt, um

ju erfahren, wer er fei;. gange 3eit fprach ev fein ©ort. (£ub*

fich «hM er feine 2>efmnuug wieber , unb fagte : „er b<ip«

-
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252 VIT. ©toff $u einer SRo&effe.

„Srtonyfio*, fein SSaterlanb fcp Offene; megen einiger SbeföuU

„bigungen unb Enflagen &abe man i&n über bae; $fteer ^ie^erge*

„bracht, unb lange Seit In Letten unb Statten gehalten; jefct

„eben fep ^arapi« ju u>m gefommen, Ijabe f$m feine Tanten

„abgenommen, i&n &iefcer gebradjt unb befohlen, bie £opfbinbe

„unb ba« ©emanb anzulegen, aber fein SSSortju reben." SDa

tief Tlleranber ^öite, lieg er ben 2D*enfd>en auf Söefefyl ber *Prie/

ffrr unb 3«<^enbeuter &tnrld)ten. — Unb er verlor attmdfylig

allen SDtutfc unb ade« Zutrauen &u ben @6ttern unb feinen freun-

ben u. f. m. *)

®o «piutardj. aber mie viele« ift in ber J^aupterj&tjtung

unerftörbar, unb n>ie viele £ücfen fallen in bie Eugen! Sffieldjer

benfenbe £efer fann ftd) bergragen erwehren: 2£e«megen mar

3>iom;fu>6 fo weit von feinem SSaterlanbe meggefttyrt? SBSas

trieb biefen Sttenfdjen, fobalb er von ben JefTeln befreit mar,

ben fonberbaren 9tat& ju befolgen? SBer mar ^arapi« ? 3Bar*

um fefcte er ben ©efangenen gerabe jefct, m%enb Eleranber

SDaff fpielte, in Jre^eit? ®eld>e Tfbtfc&t fcatte €arapi$, bep

bem ©efe^l, baö £>iabem umjubinben, unb babep fein SSßort &u

reben? unb befonberef, menn Slleranber mirflid) bie Auflage be*

tlnglrtcflid>en fo erfu&r, mie mir fie je|t (efen, marum formte

er nicfjt meiter n«d) ber Urfad) feiner langen ©efangenfd^aft?

SBarum (teilte er feine Unterfudjung an megen be* earapis, ben

bod> allein bie ©djulb traf? SBarum lieg er ben S>totu;fioe> fyius

rieten, Unb jroar, marum auf £efe&l ber ^Hefter? u. f. m.

*> 9tad> flehet bieber* fofftejibe ereile au* bera 75flen »bfd nltt „Hieran*

ber , nartjbem et einmal »um «Hberlauben aeßtmmt war , war fe^e

änßtflltt) unb furebtfani. flUeö Un$ett>d(miid)e , unb ttuffallfn&e, felbft

bie aerinflfte ftlemiateie, fear U>m 3eid)en unb Sünder. 2>ij ^eftDem

»ar angefüllt mitßeuren, bie opfmw, tWpfterien weranftafrmn, 3<u

fbm biaieten, uns Weranber immer me^v mit «enflftiidjeett erfuaten."
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3« biefen fragen wirb för manche gefer «Rechtfertigung bec

gewagten, S8eranberungen liegen, gär ben ftrengern Jorfcher,

ben bieg nicht befriebigen mbchte, nur no«h ein paar SBorte:

piutardj felbft geh6ren, in ben fogenannten »ergletchenben 2u

bensbefchreibungen, eigentlich nur bie eingejtreuten SRaifonnemenW,

bie gufammenfleOung ber Sfcatfachen nach einer bejtiromten 3b

fld^t unb bie a&fflrjungen ber (Erklungen, bie er au* einer

Sittenge, jefet grtyitenthetl* verlorner ®$riftfietter au*tog. £afj

aber «JMutarch bep feinem 2l"u^ilgemachen titelt immer bie SBorte

be* angeführten ©chrtftjteller* beibehielt/ felbfl nicht immer ben

©inn beffeiben treu bar|frllte, lehrt bie 93ergleichung ber noch

jefct ttorhanbneti'&chriftfietter mit feinen 2(u*jügen ; morau* wty

ohne Anmaßung, auf anbre ©teilen fchllejjen, n>o biefe SSerglefc

cfjung un* jefct unmöglich ifl. $fer nur ein 9Ü>epfpie(. —
3m geben be* Kamill*, fagt «piutarch, bep Gelegenheit ber

fcefchreibung von ber Eroberung von 93ejl: „fiioiu* erjÄ^lt, €a/

„mill fyabt bie @tatüe ber 3uno umfaßt unb fie gebeten unb

„eingelaben nach SRom ju fommen, unb einige Umfiehenbe hatten

„ihm gefagt, bie @6ttfn w&re bereit ihm ju folgen.
u

2>ie <£r/

5dl)lung be*£tt>iu*fe(bß iß noch vorhanben unb fteht im 21. unb 22.

2(bfchnitt be* £ten fcud)* feiner ©efdjichte. Tins ihr fehen mir,

baß bau feierliche @ebet be* Kamill*, worin er bie^uno elnlub,

SBcji $u verlaflen unb nach SKom $u fommen, vor ber Eroberung

ber @tabt gefchah, al* er jum ^turm Bnftalt machte; fo baß

Camillalfo bie etatüe, bie fleh in Söeji befanb, nicht umfaffen

fonnte. „Sftach ber (Eroberung, fo erjahlt ^iviue weiter, plän*

berten bie SR&mer Söeji, unb nahmen felbjt au* ben Rempeln

bie geweihten ©efchenfe unb bie etatüeu berufter weg; einige

erlefene Krieger gingen in ben Tempel ber 3uno, faßten ehrer*

bietig bie ©tatüe ber ©6ttin, »üb etaer fragte au* echerj;
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SBtaft bu mit 3uno? 2)ie anbern riefen : £>te ©öttln habe* ihm

jugewtaft, baher bie Sage: 3uno ^abe 3« gefagt, wenigftett*

erjagt man, bafj es wenig tDtü(>e gemalt habe, fie von ihrem

<pia& wegzunehmen «nb forttragen u. f. w. " 5>ieg ift Stoim

(£r5^lung, bie man au* iJMutarch* abfürjung fdjwerlich errat

then follte, bcr theil* wieber tlm|Wnbe, bie bodj nothwenbtg jur

richtigen JDarfleÄung ge^ren, ganj übergangen/ t^etl« bie Seiten

unb Derfonen verwechfelt hat — «Dtujj man ba^er nicht mit

Gaple befürchten, baf »plutanh bie Schriftflellcr fehr oft nur

au* bem @ebÄd)tnifj anführte , unb alfo bie Gegebenheiten fo

Gilbert/ wie fte ftch in bem 3ugenb(ict be* Schreiben* fetner

^>^anta(le bar|teHen, nid^t aber immer mit bcn ©orten ober in

bem Sinne be* genau gelefenen unb überbauten SchriftfMer*!

Ob bieg auf bie oben angeführte ^rjcthlung Enwenbung fitv

bet, mug billig bas Qefühl ber Sefer entfehetben.

„Wcr/'fagt man, wenn man bas ©efühl jum «Richter ber

'
l)ifrorif4cn SBa^eit ergebt, unb ftch baburd) ju wiaführlichro

23erÄnberungcn berechtigt glaubt, fo fann wol Stoff Sftovellen

cntjtehn, aber bie ©cfcfcidjte fclbfl, wo bleibt fte? 2)em Richtet

i(l es oft erwünfeht, ben gufammenhang ber Gegebenheiten au*

feiner ^hwitafte gu erganjen ; aber nicht fo bem ernflen ©efebteht*

fchreiber, ber fleh nicht erlaubt, bie Sahrhett bcr SBahrfcheim

lichfeit aufzuopfern. "

©efegt, biefe (Stählung w&re nichts, alt was bie lieber*

. fchrift fagt, follen wir benn nicht nufcen, was ju nu&en tfr, wenn

wir in ber Qefcbicbte folche ©ruebftuefe finben, bie jwar bem

dichter, nicht aber bem eigentlichen ©efchichtfchreibcr, ber nicht*

al* '])rofaiß fcpn will, befriebigeube« Stoff barbieten

!
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36er aud) in 5er @eföid)te feibfr, ba* SBort in ber bi^^er

gen>5f)n(id>en &ebeutung genommen, brtrfte bod) viefleic^t bieft

(Erja&lung mit alten i(>ren SgBtfffü^v(tcr>fe<ten einen ^>(a^ neben

fo mandjer anbern (grjäljlung behaupten , beren n>ittfil&rü<$e

SBeranberungen man nidjt al;nbet Ober Gaben beim etwa bie

bi«(jerigeu Grstyler, befonberß ber atrem ©efd>id)te, nie i&r

gräßeretf ober flcinereö £id)tevtafent in Arbeit gefefet, um bieEc*

fer na<$ i&ren beabtfdjtigten 3ioecfen $u unterhalten? nie ausge/

(äffen, roa« &u i()ren Hbfixten nic&t paßte, jugefe&t, roa*u>nen

jroeefroibrig fdjien, nie Urfadjen, 93eraniaffungen unb Srlebfe*

bern erganjt au* bem Stockum i&rer <£mpfinbungen? 3d>

nenne tyer nur SRoflin* S&earbeitung ber alten ©efök&te, bie

feit mefjr aU einem falben 3af)r(junbert unter fo uerfdtfebnen

gormen unb tarnen, bep bem @efd)ic&te!unterric&t, befonbet*

6er &6&ern Staube eine fo mistige «Rolle fpielt, unb bieg einem

großen $&ell nad> feiner £id)tergabe verbanft. — 3B«l<&*

$&eilnaf>me fudfjeube $r$Ä&lung, fo profatfdj aud>u)r ©etoano

fc&etnen mag, i(l ganj frep von JSic^tung.

•

Unb follte biefe €r$&C>mng, felbfl in ^bfid^t bet ^iflorifc^eti

©(aubroürbigfeit, nfdjt fogar ben Slang »or mannen anbem

(Erklungen im geben Ttferanber* behaupten, $. S5. vor ber fo

oft roiebcr&o&lten unb Ju Vergötterungen gemtfbrauchten *) @*

*) 3J?«n betrachtete att5 ffiitfuna öec $fttlofo9ftie, mal man »le! »afttt

fd>rinlirf>er au6 feinet $fiDeta(tie, einet (er i>aupturfart)en feinet ®ei*

fleälttmädbe , fid> Gälte etfl&ren fönnen. ©et Qeweif liefet bartfdjew

neu den ©eßaupranj] üeje betontet* in einet ©teile im ijten föu<& &el

2ü&enäu«, Med* fo anfanat: „<p*A«?r*if «v i*,**»*« AAt|***

l^a« « ßawXivt."
f. on* «ntrm« fieben «(ejrantitf 5. »n**«-
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fc^id^ce von brai &o(&gepriefenen getrogen M 2Beltt>erf>eerer«

gegen bie gefangenen fernen <J)erferinnen/ bie Errian, fein bv

(ttt S&'mvap[) , mit ber ©emerfung fliegt : £>ie €rja&lung

fep fo $A6fö, bafj er roofcl roitoftyte, baß fie »a&r »Are *).

*) Dbet au<f> Wor fefeben allgemeinen 6<bi(bewna,en , bie baS Sellen ber

S)id)titnj) aiei(r> an lötet ©titn traarn, wie |. 95. folaenbe »on ©r.

ei)>mö(«t: „Vleranber ber @roße , flau feine jffattföritte Card) Serbe**

runatn }ti beieicbnen, foraje töeiferjür.banernbe unb ebtenvoDe IDenf*

mäler auf feinem 5Durd>iufle batcb bie ©fjjenben, bie er unterjochte.

€r lief ötaöte nnb tempei erbauen / unb bildete $lane für ibten fünf*

tiaen $ior. (Da fein ftufentbait flfttööniicb i>tm furjer (Dauer roat, fo
i

Demante er bie Sluöfüfjruna feiner eblen Entwürfe ben ©tattbaltern

an/ mefrbe *tt fflr blefe ©taöte ernannte, Männern ftlr arofje Sbeeit

«mpfänalkb, unb mm IDienft eine« fo fltogutütbiden ©ebieter* gtt

b»bcen.

"

* 4 •
I

9U<t)tigat
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©eutfche SRoitatSfc&rifk
*

i 7 9 3* 21 p r i l

ü&er tue ©teuerfrepOeU t>e$ 2(t>el$

in SDeutfc&fanb*

3« wifern jefclgen 3«ttn fchrepet man über nicht* mehr, ate

über bie (gteuerfrepljeit bee Titele;. 3» Sranfreich hat man

barrtber bas^inb mit bcm SSabe ausgefdnHtet, nic^t bloß bte $u

fef>r ausgebeizten iBorrechte beflelbcn eingefchranft, fonbern i(jn

gan$ aufgehoben, Sarau benft man nun jroar in £>cutf<hlanb

noc^ nicht, unb wirb auch 9C">$ «id;t eher unb anber* baran

benfen, als: biß ber bet> weiten größte ^:^>efC bee £>cutfd)en #bel«

bie GJefmnungcn bc* roeplanb franjofifchcn anninunt. 3n$roifchen

tft e* boch fchon bahin gekommen, baß gauje Sänber (tch ilber bic

Smmunitcit ber üblichen befchweicn, unb verlangen, baß biefe

fo gut &u ben Mafien be* (Staat* betragen unb il>re 2fecfer fo gut

wrfteuern follen, als ber ©ärger unb ber S5auer bie feinigen.

«Recht unb SMHigfett feheinen biefem Verlangen $ur ©cite *u

flehen; benn e« ijt atterbiugö richtig, baß nach ©rnnbfÄfcen bes

allgemeinen (Staatsrecht*, ein jeber ©Arger bes €*aat* (unb

ba* ift ber <£belmann fo gut als ber ©auer> ju ben allgemein«!

©«utfcije SRonatßfa)tifr. »7$>3- 9U»tU, SR
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as8 *« über bte Steuerfreist

fianbeabebürfnlffen, na<^ bem 9&er&&ltmf feine« 93erm6gen«, ba*

peinige beitragen verbunben i|t. Oft genießt nodj baju , roefr

<f)e« billig nic^t fepn foHte, ber (Ebelmann einen ungletd) ftärfern

unb frÄftigern <§d)u| vom &taat, al« ber S&ürger unb &auer.

Unb bo$ fott unb will er nit$t« jagten? — SBetye Ungerecfc

tiflfeit

!

groar Heß |ty in altern 3eiten viel für bie eteuerfrep&eit be*

3(bel« anführen. €r raufte perjMidje £rieg«bienfte , ober, wie

ftd> etnfl bie SRetcf>6ritterf<$aft in einer Söorflellung an äatfer

€arlV. au«brücfte, Äorporalbtenfre leiften ; — raufte/ auf ba*

an i&n trgangene Aufgebot gerüftet erföeinen, Seib unb Seben itt

©efa&r fefcen, unb obenbrein anfe&nlidje Sofien aufroenben, um

ba« 2anb ju verttjeibtgen. £a roäre e« geroig &6d)ft unbillig ge>

roefen, roentt er nun nod) auferbem feine Wnberepen unb ©üter

fcdtte verteuern fotten. <£r befaf (le ja eben belegen, bamit

er £riege«bienfte t^un follte. €>ie roaren fein ©o(b, unb fo mu

billig e« fepn würbe, roenn man jefet aud> t>on ben ©olbaten ver*

langen wollte, von feiner £6ljmung eine Steuer ju geben; ebe»

fo unbillig würbe e« baraal« geroefen feim, roenn ber Ebel feine

@üter, beren Söefifc tyn jur 93ertl)eibigung be« ganbe* verpflid)*

tete, ^dtte verteuern follen. tÄber bie Seiten fcaben ft<$ gedn/

bert! 3eftt ergebt jurSeit be«£riege« fein Aufgebot mel>r an ben

2lbel be« Sanbe«, unb man verlangt ntc^c me^r perfönlic^e^rieg«/

bienfte von i&m. 3(1 alfo bie Urfa$ nicfct me&r Vorlauben, roe*

&alb ber Qrbelmann feine ©üter nic^t verteuert, fcat vielmehr

tiefe aufgebt, fo rauf au$ bie SBirfung aufhören *).

*) COM iH Jn »ecfcDCeiene« elntefnen etaoten Je*t nfä<fü<t> tuxdwft%t.

etatt »er eDemoliflen «itterVlenfle mu& je«t Det Cbetmann ttittetpftrte

flellen , tat (cid ein genrifTe* (Öel&quantum |u Itn etaatfbe&ilrfiilffen

enetfcortn. 9?4«enti}d> III ftie* (et fall in »eni ©eanben&uwifc&ett

nnl Otflrmia)ifa)tR.
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bei Sfbel* in ©eutföfanb. 259

®o richtig unb bönbig inbeffe« biefer ©cf>fuß 1(1, fo g(au6e

tc& bemo$nerad>tet, baß man nic^t, ofjne eine Unbifllgfeit unb

Ungerec$ttgfcft ju begeben, in verriebenen SDeutfcfjen Säubert*

von bem (anbfaßigen #be(, ober/ id) mbdEjte lieber überhaupt fa*

gen, von ben freoen ©utäbeftfcern »erlangen fann, baß fie bie

iu ifjrem <&ut unmittelbar gelängen Jtönberepen verteuern foU

len. SRed^t unb ©eredjtfgfeit fpredjen oft ftarf für bie greo&eit

bes ©utsbeftfcer«. — 2)enn, genau genommen, muß er föott

ba* Peinige retd^dc^ $u ben Saften bes ©taatt betragen.

©0 auffallenb unb wiberfpredjenb biefe* fc^eint, fo i(l e*

gleidnvohl fo, wie folgcnbe« $eigen wirb.

. 3» ben Ä(te(len Seiten wußte man in £>eutfd)lanb nifyti von

bergleid^en Steuern, al* un« Ijeut ju Sage befannt ftnb. ©er

gdrjt fcatte feine äammergäter, au« beren Sinfflnfteit er aKe

beigaben befreiten mußte. Sange Seit waren biefe (;ieju fcinret/

d>enb; benn von penflonirten Jpofbebienten, von befolbeten 9td/

t&en unb Sanberfottegten, von ®olbaten, bie mbc^entli^ gelohnt

»erben mußten, wußte man nid)t*. 2>er gärft hatte etwa ein

paar wacfere «Ritter au feiner ©efellfdjaft, «nb einige @belfnap>

pen ju feiner &ebtenung. TJber ba* machte wenig Sofien, unb

jwifc^en £of * unb Privatleben mar nur ein geringer ilnterfdjieb.

SSoflte aber ber gärfl eine feiner graulein verheiraten, fönte

ein färftiidje* Seidjenbegdngntß gehalten , ober fonfi eine geoer/

U<hfeit begangen »erben, fo warb ber Sanbabel aufgeboten, unb

biefer födfete e« jtd) bann für eine <5^re, ben £of feine« gärjlen

gldnjenb $u ma^en. — 3u Sujllp unb etaatsfadjen hatte*

ber gärfl bamafe feinen ^anjlcr, ber etwa einige ©Treiber um

ter ftch hatte, unb |u Äameral/ unb gtnanjfachen feinen Stent*

ober äammermetfter, — ©rodete enblith ber geinb, in ba*
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&mb erbrechen, fo mußte, rote fchon gefaxt, ber TJbel auf*

jifcen, unb ^riegeebienjre thun,

hätte e* alfo bamals vieler Steuern unb (Einfunfte

beburft, ba man ber Ausgaben fo wenig hatte? Allein balb Wim

ben ber Ausgaben mehr.

2>ie ^reu^üge Rotten bracht unb Ueppigfeit jur §olge.

^eitbem man von Putzer unb ^d)ießgewef)r ©ebraudj &u mad)en

anfing, feitbem einSroßbube ben tapferften SÄitter vom «Pferbe

fdjteßen fonute, roatb ber 2(bel bem Äriegäwefen abgeneigter.

<£r hatte tiberbem feine Cc^ngilter (ange genug befeffen, um e$

vergeben su fonuen, baß er fte eigentlich nur erhalten f>atte, um

.ffriegesbienfte ju thun. €tatt baß vorher alle* ©olbat geroefc«

war, bifbetc (id) je&t ein eigener SSMjrftanb. SSBottte ber $ürjc

nun ju Selbe jieheu, ober eine $el)be beginnen, fo mußte ersetz

(ige unb Sußfnechte werben, unb fie (5(;nen. — §nbüd> foßte

auch, uachbem ba* Sauftredjt abgefdjaft roar, ba* @ericht*we/

feu in ben einzelnen SAnbern auf einen orbentlichen unb belfern

§uß gefegt werben. SKan legte Jpofgerichte an, unb ba matt

(ich Mb tton ben großen SBorthellen einer Äollegiaufdjen SBerfaf/

fung überzeugte, unb fa(>, roie fef>r ber @ang ber ©efdjÄfte burch

eine Äollegialifdje Söefjanblung gewann, fo entftanb nun mtcfr

eine frtrjtliche 3tath*|tube, in welcher bie Sanbeöfacfjen, ungleichen

eine SKentfammer, ober ^ammerfollegium , in weld>er bie &a*

meralfadjeu verl)anbelt würben. £>ie förmliche SRatljSfrube beging

ben Je^er bc$ 9\eicI>6^oft-at(>ef ; fie 30g auch ,3u(ri$fachen an (ich/

bey beren 93crl)anblungeu ber Jörfl (ich ennupirte. £r befuchte

alfo nicht mehr bie gew6hnlijhen ©ifcungen, fonbern ließ, wenn

widrigere dachen vorfielen, einige Stöthe, oenen er etwa ein

befonbere* ©ertrauen gefchenft hatte, )u (ich in bie Cammer,
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ober, wie man jefct fagen wrtrbe, in baß ^abinet fommen, tmb

fo entftanb beim auch in ber golge eine eigene ©eheimeratf)$|tube.

Sinn reiften bie <£infänfte von Den ^ammergätern ntc^t

mehren, ben 3ufwanb 511 begleiten, aumal, ba bie unfeinen

SKeligionä* Mörlen / tmb granaofenfriege, weiche le£tcre man ge<

fchlcft ju SRcidjsfriegen ju machen wußte, fein (rnbe nahmen.

2)ergtk(t geriet!) in ©chulben, unb verlor jule£t allen $reb it.

5Die fachte feiner Äammerbaueru fonnte er wohl freigern, unb

fo feine (Sinfänfte vermehren: aberbaö war nicht hiureichenb,

unb von bem S&auer, ber 511 einem ab'lid>en ®ute, einem ^lofler,

ober einer ©tabt gel)6rte, ber feinem @ut*herrn fronten, unb

©efatle entrichten mußte, fonnte er feine Abgaben, fobern, weil

tiefer fonft t>ielletd)t feinem @utel>crrn nidjt bie <Pad)t ober 3iu*

fen h^te liefern föunen, unb weil überhaupt ber freoe Öut*herr

nid)t ju leiben brauchte, baß man ihm ober ben ©einigen 2ibga>

ben auflegte. JDenn, war gleich ber Surft £err ober Regent

beö Eanbes, fo war er bod; nid)t Qtigenthümer beffelben. £)ie

Roheit ^atte er wol)l über baß ganjefianb erhalten; aber bem

(Eigenthum nad;, waren bie Öüter im 2anbe jwifchen ihm unb

ber fianbfehaft, ba*1)ti$t, ber SKitterfdjaft, ben etiftern ober

&l6fterH unb ben ©ärgern in ben ©tabten geseilt.

£Ba$ war alfo anber* &u thun, alö bie 2anbfd;aft ju berufen,

unb (Ich tnit biefer ju berathen. ©ie Ausgaben waren, wenig*

fien* größtenteils, nicht bloß sunt öejlcn be* gürfeen, fonbern

be* Sanbes, gemad)t, (£s war alfo auch billig, baßbaöganjc

£anb fte tragen mußte, «föan-föWte biefe ©illigfeit, unb be>

fdjloß alfo eine ©teuer. 2ttle ©runbltöcfe follten verteuert mu
ben, ober eine gewiffe Abgabe vom S3ieh entrichtet werben, nur

nahm man bavon au*, was ber gur|t Ate ^ammergut, ber

Sbelmanu, bat; bloßer, ober bie ©tabt in corpore befaß, unb
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beuufete. ^Dagegen mugte nun ber einzelne Bürger unb ber ein*

jelne Söauer, auger bem, wa* jener etwa ju ben ©tabtbebflrf*

niffen in bie ©tabtttmmereo, unb biefer feiner ©uwh*rrfd)aft

antDieoerjinfen unb ©efaßen entrichten mugte, noch eine@runb*-

ober 33ieh(leuer bem Surften, ober boch fonfl in bie allgemeine

Sanbtaffe, bejahen.

2>ie* n>ar «llerbingö hart. $Dag man bie ßammergüter be*

gärften mit ber Steuer verfdjonte, lieg (ich noch wohl öftren;

ba fte verfd)ulbet waren, fo waren fie e« ja eben, berentwegen

man eine ©teuer einführte. 2tber ber fcbelmann unb ba*£lofter

hätten i^re ©runb(Wcfe UUis ebenfalls wfteuern fotten. 3S&re

bies gefchehen, fo ^Atte ber Börger unb Söauer nicht fo viel ju

Sahlen gebraucht/ unb boch wäre bie nämliche (Summe, weiche

man beburfte, herausgefommen.

Zbtt ba}u hatten Pfaffen unb übliche feine Ohren. Cie

Raubten fchon viel gethan ju haben, wenn fie jugaben, bag ihre

©utsbauern befleuert mürben, unb ber Pr(r fanb nicht rathfam

auf eine ©leichfftUung in biefem ©tücf $u bringen, benn er mugte

befürchten, bag bie ©tänbe, beren Einwilligung jur Erhebung

ber ©teuer erforbert mürbe, biefelbe fpnfl für bie Sufunft verfa*

gen mürben. £od) et; bauerte nicht lange, fo fchlug bie SRuthe,

welche ber @ut$herr feinem Sfcauer gebunben hatte, eben fo um

barmherzig auf ihn los. &er ©utsherr fultioirte nicht alle *u

feinem ©ut gehörige Wnberepen felbjt, fonbern hatte viele bavon

an dauern 9Ee»er/ ober «Padjtweife ausgethan *). bisher

hatte er nun bie «SReoerjinfen unb ©efatte oon 3^t $u 3*tt (leu

gern finnen. £>er SÖauer war, wenn auch nicht allerwÄr«

leibeigener, boch nicht völliger, oft gar nicht einmal <£igenthä'

*; !Do(J &« tReoettontraft utfptünjjnd) ein Hoflet tyaanFonnaft »at, un&

Ut 9tt|tt |« lein eiflentQum an fcaö GJut ftatte , iß genrtf.

*•

-
i
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mer feinem ^ofecr , fonbern nur SJftoer, g>ac$ter ober Sämann
be$ ©utefjerrn, unb mag n>ot>( in Altern 3*ften, wenn er einen

garten £errn &atte, übel genug baran gewefen feon; benn toa*

fümmerte ftd> ber $ärft um tyn, ba er feinen SRufcen von

i&m fcatte? 2fo<$ wörbe e« Eingriff in bie bama (ige $reo<

fceit ber <3ut*i)errn gewefen feptv wenn ber $ür|t von i&nen t>&ttr

verlangen »ollen, baß fief&reS&auern menfdjlia) Ratten be^anbeln

fotten — Sttun anberte fld> aber bie ecene. S&ollte jefct ber

($ut*f)err ben Stauern von <$au* unb £of jagen, unb feine £am

berepen jutn abliefen £ofe fragen, fo verlor babep ber $ür(t

SBollte ber ©uwljerr ba$, wa« il>m ber 9$auer leiften mufjte,

Reigern, fo fiagte biefer, bafj er }ur £anbe«faffe nietyt me&r bie

©teuer geben fönnte. 3e|t trat aifo ber Särft in« SBittel. 9hm

würbe ba« €rbre<&t ber Sttetjer, n>eld>e* bleuer me&r auf ben

guten S&itten ber @ut*&errn beruhet $atte, in meiern Sdnbern

gefefcli<&; e* mürben bie galle benimmt, wann ber Söauer ab/

gemeiert werben !6nne, unb feftgefefct, baß biefe* aud) in einem

folgen burd> ba« ©efefc erlaubten Sali, boc& nid^t anber«, al*

nad> erhobener Älage be« ©ute&errn, naefy gefc&rig gefd)e$ener

Unterfud^ung , unb nadj erfolgter ri^terli^en €rfenntniß, ge/

fd)ef>en bürfe
##

). ^Darauf warb auc& feftgefefct, bafj bie biety/

SK.4

-

•) eben fo, tPie man fett in 9 o Ofen fiber bie, burrt Die nun »iebet

.wnic&tete Stonftitution , aeföeben fegn foDenDe fitänfuno ber polni(ä>en

ffreobeit fcOreot , und fl<b alütfllcb preifl, Die ffrepbeit ttieber berae»

ftellt i» feOen / oertuöae ber nun ferner (er Cbelmann f e tu t n © a u e

r

an ba* stbortoea nofleln, unb iOn tobtprüatln (äffen

f a n n. SBaritcf) in biefer £infU*>t »äie ber aanien Nation tu »ünfcbui,

t>a§ fle unter $reufifetoen 6cepter fäme.

*•> 3* tebe Wer von S&ubera , in welchen ber Bauer nt<bt (eibeiaen i(l

;

benn wo er fid> noeb in biefem Suftanbe befindet/ |. 93. im 9leef(enbur«

fltfdjen, ba tann ber &ur$berr ibn nort) von £au« uub $of fcaen, unb
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rigen föut6[>ert*Iict>cn ^raftatiohen nidjt erl)M)t robben burften,

ja In niedrem Mnbmx ifr c* gar bal)in gefomtnen, baß bie

©ut6l>errii fiefj eine Söerringtenmg if>ver ©cf&ttc gefallen lafifen

wußten, fo baß bei* S&aucr ihnen jefct nur jwep drittel, ober

wohl gar bloß £ie Jp&lfte bei* filtern 33ieperjinfeu, &u entrichten

brauet, greulich ^at ber SÖauer in fofem feinen Sftufeen, alö

er jefct bafur befto mel)r an hcrrfchaftlichcn Abgaben galten

muß; aber er ^at bed) baven ben großen SBortljeü, baß

ihn nunmehr fein ©uts l>err ungleich glimpflicher

«nb milber behanbeln muß.

betrachtet man nun bie (^teuerfrep&eit be* #bel$ auö bie*

fem ®efi<ht*punft, fo etgteht fid), baß fie jefct feineemeges fo

unbillig feo, at* man gewöhnlich glaubt, unb baß im ©runbe

ber Ä'bel fo gut, al« bie Stifter unb ßlöftcr, ba* ihrige reich*

lic^ ju ben ^taatsbebürfuiffen beitragen *). Sffienn man auch

gar nicht ba* Steigen ber ©efalle in2lnfchlag bringt, looburch

ein ©erofnnft, ben fuf; ein ©utst)err ju madjen befugt märe,

(lucrum cetfans.) wegfällt, fo beredte \mn bod) nur bie

bie Üfinbereo fetbft fultibiren. tJ?nr bfltfen / nad) bem £anb?£arunbbet'

«leid) »o« 1755/ nlcbt aanjc CDöifec auf fite 21« nieberaele^t »erbe«.

*) €3 ift itoar mßgltrt), baß ein (Butfberr nur toeniae €D7«i>cr bat, unb baf

mebtefie Canb felfrft fultivlrt, mitbin auf tiefe 9tct nun einen geringen

f8«rtufl ecleibet, ober nur ein» n geringen S3er»troa iu brn 6taat5bebütf»

niffen leidet Allein baaegen baten anbete befto mebt SOicper, unb

leiben baftet aud) einen giöGnn Serinft, fo baß eS fid) im Surcbfdmitt

toobl beben motbte. — &tm gebe Ub inbeffen »u, ba9 eine t>öllige

©leidet Huna ba$ JBefle feon Wiiib^. «Keine 9tbftrt>t ifi ei tu ig unb
«Hein |u »eigen./ baß ber Sibel in ben uiebrften tfänbrrn, »o nidjt

unmittelbar, bod) mittelbat iu ben eraat*beburfni»Ten btorraat unb ba6

bie ©teuerfreofteit ber ium ablieben ober fciofhrbofe geböngeu Canbereoen

Hiebt fo gebägig f<0 # ölß mau gewöbniid) glaubt. ©Jancber <8ut$be#

n>et würbe ö rn bie ßanbetepen, wcld)e et felbft fuitiuirt, tetfieuetn,

toeun er bagegen »on feinen SJieoetn ben bbUen Binft erbielte,
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Summen, , bie er wirf lief) babi:rd) verliert, tag er jtd) jefct

mit sitict> drittel, ober gar ber ^Älfte ber ehemaligen ^eyer*

$infe, begütigen muß. (Er verliert fie, n>eü mit feiner GLinwil*

Ugung ber- Steuer biefe eumme jn ben etaatsbebtirfnifien

beitragen muß. 3ni ©runbe ift cö fo gut, af^ wenn er (te

felbjt jaf)lte, unb fie beläuft ftd> gewig fo fcoef), als fid) bie

£)umme belaufen wtitbe, wenn er, n>ie ber S&auer, feine £äw

bereden verteuern mtigte.
,
Verlangt man noch biefes, fo ver/

langt man, bag er boppelt &af)leu foll, unb bieg wäre unbillig,

eben fo unbillig, al* wenn j. 93. vor hunbert Safyveu bieder-

föguug getroffen wäre, bag nic^t fon»ol)l bie (£igenthämer ber

Käufer, als vielmehr bereu SEiethsleute, eine gewtfie Abgabe

von ben gimmern, welche (te bewohnen, entrichten füllten;

wenn balb barauf fe(rgefefct wäre, bag bie Hausherren il)ren

9)tiet()6leuten ben Sttietf^eontraft, ber Siegel nach, nicfjt ftiu*

bigen, ihnen aud; bie SÖtiethe nicht Reigern, ja ftcb fogar mit

jweo ©rittcl, ober gar ber «$älfte ber vor Rimbert ^abren

gezogenen Sßiethe, begütigen mußten, alfo ihre Käufer nicht

nad> belieben nufcen fönnten; unb man nunmehr auf ba$

©efd)rep ber £Rieth*leute, bag fie allein bie Abgaben jaulen

" tntigten, bie £au6l)erren aber il;re Simmer frep bewohnten,

tiefen aud; noch bie Abgaben, welche jene bisher Rahlen mug/

ten, unb weshalb (te ihre ©tuben in SKticfftcbt auf ben £au*/

herrn wohlfeiler bewohnten, auferlegen wollte, 2Cber unbillig

wtirbe es auf ber antern £>eite aud> fepu, wenn ber Gbel*

mann einen £auerf)of auf irgenb eine 3frt erwtirbe, unb als;

bann biefer J?of von ben bisherigen W^abm frep wtirbe.

£>ieg war eben ber gall in Jrantreicb/ unb mag es auch wohl

t
in Altern $citm l)ie unb ba in £>eutfd>lanb gewefen feyn; alt

Uto bie ^Regierungen (tnb barauf aufmerffamer geworben, unb

a t
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ber (Ebeimann muß jefct, megn et einen Söauer&of acqutrirt/

fo gut jablen, altf vorder ber fcauer jaulen mufte,

ba*, maß td> bisher gefagt ^abe7 t>erfle^e id> tnbef*

fen bloß »ott ben orbentli^en ober gem6&nli<bett

^taattsauegaben unb Söebürfniflen. Serben aber augeror*

bentlicb« erforbert, erpregt j. $5. ber $einb eine Kontribu/

rion vom Sanbe, muß ju biefcm S&eljuf bie 2anbf<baft eine an*

fefcnlicbe 0umme ©e(b aufnehmen; fott bie* Quantum nadj

geenbigtem Ärtege mteber bejaht, unb foüett ju biefem £e()uf

Steuern ausgetrieben »erben, fo mäffen biefelben von bem

Jeimann tmb bem Älojler fo gut, a(* von bem ©ärger unb

©auer bejaht werben. J&ier mu(j feine Jreo&eit g*ta»l/ benn

ber Jeinb fab bep Auflegung ber Kontribution nt<bt blo* auf

bie contribuabten Bürger/ unb ©auerngäter, fonbern auf ba*

aanje £anb, unb er mürbe, im gafl bie Kontribution nidjt bev

%<k\fit mare, bie ©üter ber 2fblicf)en unb ber £(6fter fo gut ms
mäßet b<men, ate bie ber ©Ärger unb ber dauern *).

•) ©lefet 6a| 1(1 »on (cm jf|iaen $tn. £ofratb SB 51 tat tu $annob*t in

einet fflt bte fianbft&bte be« $od>(iift# $i(be64eim ocfetttgttn ©ebneten

fett frtjön uitb fltüabüd) autflefertiat werben. 30) toiO deren touftfabf*

*en Eitel bieber fe|en, tneit firt> fd)on Daran« ber in aUen Seitunaen

fo fet>c flerfiQmte tyatrlotitmutf bf* /prn. ffürftiCiftfcofi! *on $i(be*(>eiut/

imftfekben beß £>omcapltel$, Prälaten unb abiitten «urte erClären läf t. et

lautet fofjenbermafen : „Wä&ere Erläuterung unb ffiecbtfertigung

ber »on leiten ber (leben EanbfMbte be* £o<bflift* $i(be*beim

toiber bte breo oorfiQenben ©tdnb% t ein J^ocbwurbige* ^Dornen/

pitti f l&bfi<be fteben Stifter unb ftittcrfcfeaft an b&<bftprei*n*

eben SteidjSbofratb ergriffnen $ppc0ation. SBorinn, nebft

einer au*fupr(t<ben unb actenmijtgen SÖorflctfung b e i u n er#

borten $rucf6, »eltben bie contribttaMen Untertanen,

unb befonber* bie ©tibte ton appeQatifcber ©eite erleiben , aui

aflgemeuteu $Ke<bt$grunbeu fotoobl # M au* ter £ilbe$beiroti
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fdjen 2anbe$oerfaf?uncj Setoiefe« wirb : fca§ i) bie e^emten

©tdnbe ja allen önjUrorbentncfcen 2anbe<fUuertt üben

fcaupr unb befonber* ju $anbfttabtfd>entoiege6*fd>ulb<n »erfrnlfc

ntjimdjHcj bepjutraflen, fcfcnfbig ftnbs unb ba§ a)-tn ©acfcenj

tto bie breo oorfifcenben ©rAnbe ein fcefonberetf/ bea ©tobten

entgegen ftc^enbc^ 3ntereffe fcaben, unb roo jumafcf lettre über

bie UngfeictyKit unb ^rngrawitton im ©teuerfufe fingen* tiefe

niebt gebunben finb, fi<* bem ju unterwerfen/ toa* bie SRe&r*

fjett ber ©timmen toiber (Je betroffen fcat ; nebfl Oeningen

©Ott I bt* 50. 310 3<>&tt l78o.u — ©0 öiel id> »el$, ifl bie*

fer 9toc(0 nod) uld)t vom *eid)«bofrat$ entfd)leben. tDefla meftr QQre

mad)t et ben »orffftenben bre» ©länben, »•Ciüfilict) aber bem $ru. ffdrft*

©iftbef, baft He antb obne Urt&et einen nid)t unbeträd)tlid>en tbeil bet

£anbetfd)utben äbernabuten, uno tbre ©üter be«&aib einet ©teuet um
tertoarfen. ffteolirt) mürbe baö Urtbel flehen fte auffallen fepn, unb

febon entfianben aHerftanb bebenWicbe «emegunaen in bem £ifbcitetmtj

fd>en, aber ei aeftftrt bad> immer eine atwiffe et&rfe be* ®elfte« batu,

fld> bon feinem Unred)t ju fiberjfUßen, unb nadjjujieben , ttenn man

niebt b u r dj « u fi muß. 3ttöd>ten bod) mebteie biefe« Seofeiel nad)a*<

wen! — 3e»t II» imO«be«beimlfd>en «üeöwiebettubiÄ/ unb bec

©auer betet feinen fffitften an. ®atUd>man botf nurgerertu

feon, um «ufrubc m berbiltben! — Unbearelflld) ff* ti

übtiaen* unb erteat nfcbt ben »ottbellbafteflen Segriff t>on ber fjl«^eru

sen ffierwaitunfl ber £übe$beimifd)en ßanbeöcaffen, baf feit bem fleben*

Jdbtiflen Ärieae, ber ftarfen Kontributionen obneradjt«, nid)t me*t

ai« 40,000 fttttr. €d>utben aetü|t ftnb. 3n ben benachbarten ©rann«

fd)»eigif(ben tanben ffnb »dbrenb biefer Seit mebrere {Billionen abbe<

Wbtt.

Carl $rlet>ri<$ .Q&berlitt.
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* «

ii.

©ie&t e$ eine reine tlneigeimültefett ?
< t

• i

; • I

^}^an $at oft &u behaupten gefugt, ber Sttenfd) föntte im

©tunbe 9ar nidjt uueigennüfcig fyanbeln, »eil bod) bie größte
... <

Aufopferung immer mit Vergnügen för i&n felbfl verfnupft,

unb bieß Vergnügen für jebe Aufopferung Ijiulanglidjer €rfa|

<£$ ließe fid) fogleid) hierauf antroomn': baß ba* bloße

Vergnügen für eine reelle Aufopferung fd>on l)inldnglid)er <iv*

fafs i(r, madjt ja eben bie ^anblung uneigennützig; gerabebaß

eine Aufopferung trgenb eine* eigenen ä3ortl)eil* bem eblen

SDienfdjen nidjt SReue ober «Dfiffrergnügen , fonbern Vergnügen

eweeft, ijl ja ber l)6d)|te S5en>eiß t>on Uneigennüfcigfeit, —
5Detm n>enn eine uneigennützige Jpanblung aud) nid)t einmal

Vergnügen, fonbern Mißvergnügen unb SHeue erroeefen follte,

fo l)6rte jie ja eben baburd) roteber auf uneigennüfcig ju fepn,

weil e$ bem 23ollbrmger einer cblen $(jat nun gereuete, feinen

eigenen S8ortr)etC aufgeopfert \w $aben, unb er (id) nun rcieber

iu flein für bie ©roßmutt) fü&lte.

Sßir f&nncn aber aud; ba* Vergnügen fd)lect)teri>in4$

nid)t felbjt roieber SHufcen nennen, weil es allemal er|t au? ber

Betrachtung be$ 91u|en* cnt(lel)t, ber un* ober einem 2£efeu

außer un* i. 85. au« einer unfrer £aublungen ern>Äd)|r.
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&af? mir aber bep einer uneigennäfcigen J^anbluna, un$

wnfrer felbf* mit SSBoljlgefaü'en bewußt finb , ifi fölectyterbing*

not&wcnbfg, weif wir fonft aufhören möfiten id> su fepn, unb

alabann ja gar feiner Jpanblung mefjr ftyig wdren.

SEBottte nun nod) jemanb &u bem Uneigemui feigen, weichet

fo »iel ©Iflcf wie m6gltef> um ft# &*r *u verbreiten fuc&te, fa<

gen: £Du eigenm'ifeiger ?0tenfcX> , willjt nur allein bie greubc

Gaben, SSefen auger bir gtöcflicf) ju machen! fo würbe au*

jenem bie uneigenntifeige ©rogmut^ felb(t antworten: wetteifere

bu mit mir, unb fuc&e bu mid) $u übertreffen, bamit td) nodj

meljr greube l)a&e, weil id) außer mir nodj me(>r (Släcf t>ett

breitet fe&e.
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*7o ni. OTorbbretmeritt unb @eiperfe&erm

5D?ort>&rctt!ienn unb ©ctflerfef)crtn

gcbruar tt$ 3a&r* 1789 brannte mtr jur SRarf^ett 5er

eine glügel eine* ganj neuen 93te&|tafles von 20 Jaben ab, unb

bas in bemfelben pef>enbe 9Sie& fam in ben glammen um.

Sftan fagte mir, bafj bie 93ie^mAb<^en ein paar etunben *or*

(er, wiber mein auabrücflicfjes Verbot, mit ber Laterne in

bem 93ie&patt gegangen; bafj pe ba* Eidjt, ~at* e* bafelbp fafl

ausgebrannt geroefen, au«gel6fd)t ^Ätten, baß fo vermutfjlidj

ein gunfe bavon jurrtcfgeblieben, unb ber SSranb baburd) t>eraw

lagt wäre. <£ine anbete Qrrjd&lung fagte, pe fcÄtten bie fiateme

mit bem gierte auf bie (£rbe gepellt, pe märe umgefallen, unb

fcÄtte foldjergepalt ba* geuer »erurfadjt. SBie es aber aud^

entpanben $u feijn föien, fo tonnten bo# bie SJidbc&en pd) in

fo fern nic&t t>on affer @d?ulb (osfprec^en, als pe niirflid) mit

g<uer im Statte geroefen waren. SMe J£>ofmutter *) felbp,

ein leibeigne« letttfc&es SÄ&bc^en, war ben Bbenb \\id)t mitge/

*)$ofmattet neqnt man in Stnrtanb eine üftaftft, »elc&e We Wtfcfcc

fiter bat flefammte Älaucni kr» 9ebtrPtt& eine« £ofe$, iinb fiter &a*

9?9(fenwerf Qat.

m.
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gangen, ba fte fteh nicht roo^6efunben hatte. — «Dietn ^cha/

be war groß/ boch beruhigte ich mich bamit, baß bie Urfache

betreiben, ber bermaltgen Unterfuchung nach, bloß In ber Utv

vorftchttgfeit unb bem U'ngehorfam , unb nicht in vorfe&Ucher

Sbotfyit, feinen @runb &u ^aben f^tem

Jfcrev SBochen barauf, gerabe an einem Sage, al« ld>

verreißt war, brannte in eben berfelben ^tunbe in ber Wacht,

ber jmepte gtögel beffelben SBiehjtaH* ab. 2)iefer SDranb wur/

be frä&er bemerft; ba« Jeuer ^atte bloß erft ba« £>ad) er/

griffen/ unb (ich bem Innern noch nicht mitgeteilt. SBÄhrenb

man befchÄftigt mar , ba« 93ieh lo« $u binben unb }u retten,

(Wrjte erfl bie Ueberlage ein. €in ©emei« alfo, baß bießmal

gewiß. fHtemanb mit $euer in bem Söiehftall gewefen fetm fomv

te, ba e« offenbar von oben herab gebrannt hatte. 3nbem meine

£eute burch bie $erabfiär$enben, bretmenben halfen ^erautfge/

trieben »erben, bemerfen fte, baß unter bem Stach eine« unge/

fahr je&n ©d;rftt bavon fiehenbengafelhaufe« *) ebenfall« SRauch

hervorbringt, unb ftnben, baß föon alle« §trol> unter biefem

5Dad)e brennt; ba(b nachhw fplagen bie flammen h«vor, unb,

aller SJiöh* ungeachtet, geht auch WfffJ £au« mit allem ©eftö/

gel verloren. <£ine brennenbe Sunte aber, bie von jebermann iß

bemerft tvorben, fAOt au« bem etroh- — £>iefe ift von bem/

jenigen wollenen Swge, von welchem bie SBeiber unb SDiagbe

re Störte ju tragen pflegen , jufammen gebrefcet

tÄUe biefe UmfWnbe jufammen genommen, verriethen beut/

lieh vorfefcllche $Bo«hcft, unb boch fonnte ich auf SRiemanb ge*

grünbeten SBerbacht werfen ; ba ich rote bewußt war , felbft bes*

hafte (Semäther nie fo behanbelt |u h«&en, baß JJÄrte ober Um

*)9afci4äufcf nennt man in ftnffanb bie ©rttfimifF* mM »mwitf.
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geredjtigfeit ftt ju fold) einer SKad>e gärten verleiten fätmen. 3tv

befien mürbe id> aufmerffame* auf bic «Rebm unb Jpanblungcti

metner fieute. 3n biefen aber du;lerte ftd) nid^t* ^erbädjtigre.

Snblidj mäfien Öei|Ter erfdjeinen, um mir «uf bie ^pur su |el*

fen! 3d> »erbe iljrem ©ange folgen, unb ganj getreu unb ge*

nau in meiner (£rja&lung fetnt/

Ungefähr ad>t$age nad> bem jmepten fcranbe, ufu^U&r

2lbenb$, nad>bem meine geute gegeffen fyabm, geljt bie oben er*

rannte ^ofmutter juerft nad> i^rer Verberge •) jurücf. Srtbem

fle in ba* bunfele Söor&aus eintritt, bef&mmt fte einen fo heftigen

Cd>(ag auf ben Stopf , bag (te gattff betäubt In i&re €>tube f>tn/

einfallt, otyne bod> jemanb gefefjen ober gehört su fjabe«- $Dem

&utfcf>er, ber gleidj barauf nad) ber Verberge fimmt, gefdjietjt

uid)t$. (*r pnbet bie J£>ofmutter fe&r erfdjrocfen unb meinenb,

unb lägt ftd) von i&r bie Urfadje i&reß <^d)tecfens erjagen. SKeiu

3agerjunge, ber furj uadj bem äutföer in bie Verberge ge^eu

mitt , fief>t, al* er nod> ungefähr &n>anjlg @d>ritt von berfelben

entfernt 1(1, bag jemanb jum Jenfter herein ftefjt, »nb, ba er

naljer fbmmt,. fidj um bie £cfe be* £aufe* fortfd>letd)t. ©et

3unge glaubt, e* fet> ber Äutfdjcr, unb ge$t il)m bal>er nkfyt

nad); ba er aber biefen im Simmer fuibet, unb bie Jpofmntter

rceinenb u)re @efd)id>te erjagen l)ört, vermutet er gleid), baß

rool)l baö SBefen, baß er bavon fdjleic&eu gefefcen, ba« üDidbdjett

gefdjlagen fcaben fbnne. Orr lauft mit beut £utfd>er (jinaus, um

e* ju fntyn, aber fie ftnbett e$ nie&t mef>r. Sföan erjaf>lt mir

bieg, unb fd) felbft fudje mit allen meinen Beuten tibcrall nad),

lajfe alle SSfege befefcen, aber vergeben«; wegen ber langen

^ l
' ' "...

. gn>f*

J&etftetflen ntniit »an in «ntfonb Me SKebenöe&äu&e eine« mtt, tn

»eifle ffcem&e, ©eNenttn, SWäfl&e ia ctaWKeut wetten.

Digitized by Google



I \

att$ (Etferfttc&k 373

3»if4en|ctt unb 6ep ber bunfeln 97ad)t, war e* bem ermahn/

ten SBefen natärlidj fe&r letd>t geworben ju entwifdjen, Un/

terbefien machte mic& biefer Vorfall aufmerffamer auf bie Jpof/

mutter. 3<f) fragte fte, ob fte trgenb einen fteinb tjabe; ob

fie ficf> mit jemanb gejanft ()atte; ober 06 fie fid> von jemanb

verfolgt glaubte? — ®te beantwortete bieg alle* feljr treu/

fyerjia mit Sfteiu. Sffite fie benu audj n>trf(id^ ein frtebfames

(litten SDMbc&en ift. — 3d) forfebte weiter naefy, ob niefct et/

wa ftebee&anbel im ®piel wären, unb ba erfuhr icf) unter

bec ^)anb, bafj — (hierauf bitte id> vorsüglicty aufmerffam ju

fepn, benn ber gan$e knoten fdjeint ^ier ju liegen) baß ber

$utfd>er einem Sttdbgen au« bem ©ebietl>e, eineö 3Birtf)$ *)

Sodjtep, 3 au g (l e 3nne mit Sftamen, feit ein paar ^a^ren

bie <£f)e verfprodjen, baß biefe aud> hierauf fo fe(l gerechnet,

baß fte waljrenb ber Seit brep anbere greper abgemiefen (jabe.

porigen Pommer, aber fjabe ftd> ber Äutfdjer von i&r jurrtcf/

gejogen unb tyr ganjlidj beti-äauf aufgefagt. $Die tttttte fod/

te ber Sftepnung fepn , baß er bieg aus giebe ju ber «#ofmut/

ter getrau l>abe.

föon biefem boppelten fiebeäfyanbel mußte id> fein SSßort;

ber Äutföer (>atte nfc^t um bie nötige <£r(aubniß bep mir

angehalten/ ate er fyepratfjen wollte, unb bie Tfnne Ijattc |td>

ntd)t bep mir beflagt, ai* er fein SBort jurrtcfgenommen. 3d>

bin alfo frep von bem Vorwurf, alc ob id> iljreCiebe ge|t6f)rt

f)ätte. 2>ie (Jr5ä()lung bes ganjen Hergangs, bie mir heimlich

gemacht würbe, gab mir ntc^t ©ewißljeit genug, eine formte

*) ffiirtbe fjeifien In Änrlanb bie Rauptet *ine$ ©eftnbe«, unb«e#

finbe nennt man eine Timm lettifcfcet leibeiflitec »auernbäufec , bie

bco einanber
1

fteben. (Dörfer giebt e$ bei) un$ ntd)t, fonfcetn Ho«

befleißen über ba« oo"i« fianb jerßreuts ©etfnbe.

©cutfcDe «Ronotfifc!)tift 1793. HprU. ^
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Unterfucbung bardber anjuftetten; inbeffen fpannte ich meint

Sufmerffamfett auf biefe 9>erfoneu mehr au, beobachtete pe

von ferne, febwteg von ber ganjen ©adje (litt, machte jene

fidjer, unb erleichterte i(jnen babureb bie gortfefcung tyxt* teuf/

lifdjen e»tete Steine anfebeinenbe eorgloftgfeit roirfte. Sbot*

heit unb &etrug nahmen bie Sarve ber ©eijler unb SEBahrfager

vor, unb wollten mir ©ebreefen einjagen.

«ine* Wenb* f5mmt bie tfrägerfn aa< meinem na&efege;

nen ^ofetruge ju meinem' Schreiber, unb fagt ihm, bie oft

ertv&bnte Saugfle Hnne ^abe fo eben eine ganj fonberbare

£rfcbetnung gehabt; er fotte ju ihr geben, unb fte felbft bar/

über befragen unb 1)bm. dt t^at es, unb ftattete mir noch

oeftfrtben Tfbenb »eriebt bavon ab. 3* fuhr fogleicb felbfl

mit il>m nach bem ©ejtnbe, unb fanb bie 3nne febfafenb,

unb ihren alten greifen, tauben töater ebenfalls. 3^re Sörä/

ber waren ben $ag nach SKiga gefahren, eie erwarte

mit eebreefen unb tbr ©efiebt unb ihre Stimme verrieten

jwar Ueberrafcbung unb #ngft, aber auch eine 3frt von ver/

(locftem Srofee. 3cb hatte mich &u attem vorbereitet, tvar ge/

laffen, unb bat fie, mir bie ©efdjtcbte ihrer £rf<beinung, bie

ich eben vom ©djreiber erfahrt h^tte, auch ju erja^n» ©e

that es, unb ich tvitt fie felbf* reben (äffen:

„3<b iu meiner ©ebtvefter — (biefe fft SBirthin et/

„nes nahe gelegenen anbern ©eftnbes) — um fie, ba es

„heute ftaflelabenb ifl, mit nach bem i?ofe*fruge *u neh/

„men, unb bafelbfl ein paar ©tunben ju verweilen. 2fls

„ich öber ben Äreujweg ging, fah ich «lt«

„Sßege flfcen. £a fie mir unbefannt tvar, fragte ich fte,

„wer fte wäre, unb fie antwortete mir: 3 ch bin ba*

»ittngldcf ber ^ofmutter! — — Storöbet erfc$racf

t
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„fd) unb freujte mid) ! — (£>a* £reujen gilt bep unfein

„Söauern afcf ein fef)r bewerte* 3rfanum gegen aüe $eu/

„feieren.) ©er @ei(t fagte ferner : <£ r f r e cf e n i cf> t;

„mein &inb; aber fiel) meine grtße an! — Unb

„id> faC> (outer geuer. ©er ©eift fufjr fort: ^0 ge&t

„bie ^ofmutter mit geuer an i&ren gößen

„um&er, unb wo fie ge&t, ba brennt e*, unb

„burdj fie &at e* gebrannt, unb wirb me&r

„brennen, wenn ber £err fie nidM au* bem

„£ofe fd)aft. SBarne unb bitte if>n aifo,baß er

„bie ^ofmutter wegjagt, fonft ift er nie vor

„ä&n(id>em Unglücfc fieser, ©ag i(>m, baß er

„ein alte* SBeib jur ^ofmutter nehmen, unb

„brep weiße Siegen be9 feiner beerbe, unb

„feinen fdjmarsen Jpunb im £ofe Ratten folf.

„£>u feibft aber fpu" le bir ba* Sftaul mtt/S&ranb/ ,

„wein au*, wenn bu jur £ird;e ge^ft."
—

* Jpier/

auf verfdjwanb ber ©etfh —
3d> ^atte IDiäbe, bep biefer <£rjÄ§tung mid) be* Sadjen*

unb be* Unwillen* ju enthalten, aber meiner Zbfät gemäß,

mußte id) bepbe* unterbieten. 3$ mußte einen anbern $on

annehmen, namlicfj fo t&un, al* ob idj iljrer Grjä&lung ©lauben

beimäße. Ueberbieß fcatte tc& mir vorgefefct, ben anbern

borgen nac& Sfcitau au reifen, unb mithin nid)t Seit, ber

0acf>e ganj auf ben ©runb ju ge&en. 3$ bat (ieba&er, ben

©eijt, ber t&r greunb $u fet;n fdjiene, ba er fid) u>r fo uer>

traut offenbart &abe, ju bitten, unb baf)tn $u vermögen, baß

er fld> aud) mir jeige — SBie, 9ßo, unb 3Benn er wolle,

bamit td> i&n felbft fragen fönne, warum bie ^ofmutter geu»

er an ben Süßen &abe, uub woburd> \d> ba* UngWcf, ba* ft*

e a
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bamit angerichtet, verbient &abe. 34 bat fte ferner, burd> bert

SSepfJanb be« ©etfte* allen fernem <S<&aben von mir abjuwetu

b*i, »eil id> miety im entgegengefefcten JaK an fie galten unb fie

gefänglich eingeben unb fliegen lajfen mürbe. — Suffattenb

»ar mir nod> ber Umftanb, bag fie tyrem 93ater nid^t ein S83ort

von ber Qrrfd>einung fagt, fonbern burd) ein anbere* Sßeib bie

Ärögerln &u fid) rufen laßt, unb fid) nur allein biefer entbeefr.

2>en TTbenb , n>o id> von SDtftau juröetermartet mürbe, unb

meine grau mit tyren ^inbern eben ju $ifd)e ge^en mill, foitu

men bie Seute l>erein unb fagen: ber £err ftmmt gefahren unb

jroar mit gacfeln. £>iefe 9}ad)rid)t mar, ba ic& nie mit Jacfeln

gefahren Bin, fo auffallenb, bog meine $rau unb alle Jpau*/

genoflen (>inaue( gelten, um ftd> mit eignen #ugen bavon ju tiber*

jeugen. ®ie uutcrfdjeiben aber balb , baß t* uic^t gacfeln fmb,

fonbern ein auf ber Erbe lobernbeö geuer, ba« allerbinge! auf

bem Scge, melden id) foinmen mußte, in ber Entfernung von

ein paar taufenb €>d)titt vom Jr>ofe ftdF> jeigte. 2BcU)renb meine

£cute bafcin laufen, um e* tutyer ju unterfudjen, unbfaumau*

ber Pforte (Inb, (5fd?t e* pl&fclid) aus, o&ne eine ®pur von

Äugten, ^trolj, ober fonfl einer brennbaren 9Ratene nac&gelafr

fen gu ()aben. Einer meiner £eute, mein Säger, lauft aber gleich

nadj bem ©efinbe be* SDtöbgen«, meil f!e fefcon bem ganzen ©e/

biet&e verbädjtig mürbe, umju fe^en, ob fie $u £aufe fep; unb

er finbet fie in Kleibern auf bem SÖette liegen. 3l;re Gröber

fbaren abermal* m'djt ju Jpaufe. 3ttein35ger fjatte tyneu auf-

getragen, iljm Pulver au« ber 0tabt mitzubringen. Unter bem

Söonvanbe, bieg abjuljö&lert , ging er nad) bem ©efinbe, unb

fragte nad). 25a* Sftäbgcn mar über biefeu unermarteten n&d)t/

lifyix £efud> fel>r erfd)rocfcn unb fragte fe&r angftlidj unb bvitif

genb nad) ber Urfad; beflelben, —
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3d> fam erfl ben britten Sag barauf nach Jpaufe. fittnn

er&Ählte mir auch tiefe <£rfcheinung unb ich blieb noch immer ru/

hig. — $in paar Sage naiver verbreitete fleh eine neue @e?

fehlte, auch mieberum blog aus bcm SDiunbe be* Stögens,

melche biefelbe auch abermals nur ganj allein if>rcr SBertrauten,

ber fchon erwähnten Trägerin, entbecft hatte, burch bie fle benn,

nach einigen Umwegen, enblid) ju mir fam. €>ie (autete folgen/

bergeflalt: (Sin £icflanbijeher £erl, ber fleh ben ©renjreitern

mit ^opfen vorbepgefchlichen, fey, nachbem er benfelben inÄur/

(anb verfauft §abe, jurücfgefommen, unb, nach bem erflen

JJahnengefchtep (eine fehr mpflifche geit) ta bem ©cflnbe eilige/

fahren. ©a< SDidbgen, bie 2(ttn e, fey fogleich heraufgegangen,

^abe mit ihm gefprochen, unb von ihm folgenbe* erfahren: <£r

miffe alle*/ ma$ vorgegangen fcp , unb fenne ben ©cifl, ber fl'd)

t^r gezeigt habe. €6 fep berfelbe, ber bie ^ofmutter gefölagen,

unb er !6nne fleh unter mannigfaltigen unb noch fürchterlichem

©eflalten jeigen. SBBer ihn auch «no btobtn motte, binbe

fleh felbft u. f. m. — (Sin fonberbarer fiieftönber ! SDiefer !DJenfch

hatte mir eine tfufflarung über atte biefe SDtyflerien geben fön/

nen, unb bas SDiÄbgen mar fo unfreuublich, btefen ©eiflerfeher

mir nicht juiuführen, ja fo unvorflehtig gegen fleh felbfl, baf? fle

ihren SBater unb ihre trüber, bie ju Jpaufe flnb unb fchlafen,

nicht aufmeeft, unb &u 3eugen biefer <£rjählung ruft, fonbern

ben 2Bunbennann ruhig fahren töfjt! Wie* bringt fleh Mo£,ju

bcm ^OUbgen, um fle in ben ©eheimniflen bes ©eiflerreich* ein/

$umeil)en, unb fle hat feine anbere Vertraute, als bie Trägerin

!

3h« 93erbinbung mit etnanber mup fehr genau fepn; ober fle ha/

ben einen gemeinschaftlichen «plan. —
Einige Sage nachher fommen meine £eute, eben ba mir un*

jum Qtbenbeflfei» fe$en motten, unb fagen, ba« Jeuer ober ba<

e 3
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Srrlidjt von neulich , wäre abermal« unb an bem namlid>en Orte

&u fefyen. 91113 ^inautf unb über$eugte mich nun wirf felbft

bavon. (*« na^rn pch ungefähr fo aus, al« ob mau einen große«

^effcl mit ©piritu« ober &ranbwetn in Stammen gefegt hätte.

Sttacbbem ich vielleicht ein paar Minuten braugen gemefen war,

töfchte e« au«, (Eine meiner Jpofmabgen, bie furj vorher öber ^

ba« @el>6fte gegangen war, batte bemerft, bag ein f(eines Jeuer

bi« ju ber Stelle Eingetragen morben, mo e« fleh ^ernad) vergrä*

gerte. 3d> fdjicfte fogleich einen iföenfcben nad) bem Äruge, eU

tten anbern nad) bem betj bem geuer junach(t gelegenen ©efinbe,

«inen britten nach bem Ort be« Jeuer«/ unb ich felbft ging nach

bem @e(tnbe, wo ba« iOi&bgen wohnte. Ueberau hatte man bie ,

£eute ju £ette gefunben, fo wie auch id) ba« SDWbgen, ihre

93rtiber unb ben 93ater fdjlafenb fanb. ÜRem 3^ger aber, ber

«ach bem ©efinbe vorau«gelaufen mar, ^atte bemerft, bag eben

jemanb eilenb« in ba« J£>au« ^eretticjefprungeu fep ; fyattt aber

in ber 2>uufetyeit nicht unterfebeiben fbnnen, n>er e« gewefen.

J3ch forberte nunmehr ba« SQtöbgen auf, mit mir ben ©ei|t ju

fueben, ba ich nun fcbonSBierjehnSage vergeben« auf ihren SBütf

jba$u gewartet hätte. <^ie firaubte (Ich entfefclich gegen tiefen

58orfchIag, unb gab pl6feiicb ^efttge Ohrenfcbmerjen vor, ba fie

boch einige Ttagenbticfe vorher noch 9*funb getvefen war. €ine

ganje (^tunbe hatte ich vergeben« gebeten, fcnblicb brauchte

ich €wft unb wir gingen. @ie gitterte bergeßalt unb war fo

fchwach , baß fie alle tfugenbutf in bie £nte finfen wollte. 3d)

unterführe fte mit meinem 3rm, unb wir fudjten in bie Sange

unb in bie breite, auf aßen möglichen £reu&wegen, unb fanben

— nicht«. JDer bringenbften 2lufforberungen ungead>tet, ließ

pd) fein GJeifi fel)cu. <£ntweber war ba« @trafe für meine Um

glaubigfett, ober e« i(l unmöglich , etwa« ju fehen, wa« nid)t
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gefehen »erben fann. 3ch ging »elter, 6t^ ju ber ©teile, »0

ftcf) bat 3itviid)t gejeigt hatte. £Da* SDtäbgeu ftagte, baß ich fte

quäle, bag ich fie peinige , unb tag fte an ädern unfchulbig fe^.

JJier »ottte ich fte burdj ©chrecfen ium ©efWnbniß 5»ingen.

deinen beuten, bie ich au«fchftfte, ()atte ich befohlen, an biefem

Ort jufammen $u treffen. Sie »aren fdfjon ba, unb ich lieg fie

einen Bretel fließen, ba« SDtöbgen mußte in bie üttitte treten, unb

ich hieß fte, »enn fte unfchulbig wäre, auf bie Änie faflen unb

©ott jum 3eugen ihrer Unfchutb anrufen, .£ier$u lieg fte ft<h

burcfyau* nicht bereben. Sftun ging id) auf bie §5ranbffeile, machte

hier baffelbe, aber auch vergebend ^nbttch führte i<fr> fte nach ber

Verberge, machte bem ©piel ein<£nbe, jogbieSomber&ichtgläu/

bigfeit ab, ließ fte einfließen, unb nahm ihr enbltch ben Sri/

umph, ben fte vielleicht im Stillen gehabt (>aben mag, mich er/

fchrecft ober getauft *u ^aben. SuqUIQ verwerte id) ihr, bog

id) hinter ihrem ©aufelfpiel nicht« al« betrug unb ©o«heit fÄhe,

baß i^ nun bi« auf bie üuefle berfelben bringen, baß ich nicht

eher ruhen »ärbe, bi« ich — nicht ben @eifl — fonbern ben

Sttorbbrenner herausgebracht, unb baß fte mich burch ihre am

geblichen (Srfcheinungen felbfl auf bie ©pur gebracht habe. SBirf/

(ich f nicht eher nachgeiaffen unb bet? Sag unb Stacht

jeber Söermuthung, jeber Sßahrfcheinlichfett nachgegangen, bi«

ich «tblich biefen ©t^hrer meiner SKuhe unb meiner Sicherheit

entbeefte. Httt meine £eute »aren froh/ baß ich tf
e «nblich fcatte

feffc nehmen iaffen, benn alle glaubten fte at« Sfcorbbrennerin

äbenviefen. 3d> erfuhr jefet auch , baß fte fefbfl einmal bie £of/

mutter überrebet habe, au* bem £ofe $u gehen, unb einen von

ihren Gröbern $u htyratfjen. ©aß übrigen« an biefem Spiele

mehrere 3ntl>eil gehabt haben, glaube ich 3«nj g«oiß, vielleicht

auch ih^ vertraute greunbin, bie Ärögerin. Um tyv SSertrauen

- ©4
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für jemanb anbre* ju gewinnen, unb baburcfc hinter bie Sißaljr*

fceit ju fommeu, bat idj ben Xpru. 3>aftor&— tmti&rju fpredjcn.

dt verfugte es, ober vergeben«, fie (>atte bie ganje iBJenge ber

Söoe^ett in tyrer ©ewalt, i<nb mar plöfclid) fo taub gemorben,

ba$ fie, aud) bep bem giften @efd>rey, nid>t cm SBort &6rte,

um ittd^tec antworten ju bürfen; unb bod> &atte fie eine ^tunbe

t>orl)cr nod) bje leifefte Unterrebung im Diebenjimmer vernommen.

Sftad) ein paar Sagen fdjien fie ü)r ©efyör mieber befommen ju

^aben, unb id) fc^iefte fie nod> einmal ju Jperrn <paftor ,

bep meiern nod) einer feiner 2lmt*bruber jum Söefudje war.

JDiefe beybe Herren bat id>, i()r nod> einmal ins <&ewifren ju re#

ben, über i(>re (*rfd)eimmg iljr ein offenherziges ®eftänbni& ab/

Äulorfen, befonbers aber l>eraus ju bringen, ob fie fon|t nod) von

jemanb ju tyren Zeufeletjen beorbert worben fep ? — 2lber trofc

allen 95emtH)ungen, mar meiter nichts von iljr heraus ju bringen,

als bte $5>ieberl)o()luu<j aUetf beffen, mas id) fdjon von tyren <£r/

Weinungen erstylt f>abe. ete blieb fcartndcfig babey, wlrflicfc

bas alles gefeiten unb gehört ju Ijaben. —
2>ie Sttad)t barauf entlief fie mit bem Sifen an ben güfjen.

SDa id> feine befonbere 2ßad)e betj u)r angeftellt, fonbern fie in

ber Verberge beg meinem ©ejinbe untergebracht &atte,j fo

fal) fie, ba alles eingefcfylafen mar, i&rc ©elegenfjeit, unb fam

roirfltdj unbemerft bavon. ,3dj bot!) alles auf, um fie mieber su

-ftaben, lieg alle ©efinber burc^fuc^en, unb fie mürbe enbfidjburcfc

meinen 34ger in bem ©efinbe il>res ^aterbruber* über bemSSief)*

(lall im 0trof) verwerft gefunben, mit einem Geißel in bec

£anb, ben fie aus; ber Verberge mitgenommen fjatte, um fidj>

bamit von ten Letten loszumachen, an benen fie aud> fd;on

ein edjloß erbrochen l>atte. &ep ber erfreu grage, marum

fie weggegangen feg, antwortete fie „um ben Sßabrfager
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ju fuchen. Hit ich fiet barauf fragte, wie fte nach biefem^

©eftube gefommen feg ? fagte fte, fte (jnbe motten nach i h r e tir

©efinbe jurücfgehe^ aber auf ber Straße wäre (Te jemanb

mit einem 5Ba$eu begegnet, ber fte nad) bem anbern ©eftnbe

gefahren ^&tte/ ben fte aber ntc^t fenne, unb mit bem fte auch

nicht habe fpredjen töntten, ba fte feine ©»räche nicht verftan*

ben. 9hm würbe fte nach unb nach mieberum fo taub, baß

(te fein Ößort mehr fybttt, unb baher auf feine ftrage mehr
'

antwortete. — 211« ich nach einiger 3«it wieber in fte brang,

bap fte ben Sttenföen nennen follte, ber fte weggeführt l>abe,

gab fte ben ©djwiegerfoljn aus bem ©eftnbe an, unb ftwar

warf fte bem SRenfdjen vor, er ()abe e« getrau, um fte [>ctv

nac^ wieber anzeigen $u fbnnen, unb ftch ein $rinfgelb ju ver*

bienen. — <£« wire bie h^fle Unbilligfeit gewefen, i(jn auf

tiefe Tfnflage $u (trafen, ober gefänglich einjujiehen, befonber*

ba er ftch nie burch fein betragen verb&d)tig gemalt hatte!

2lber bie« war ein neuer &ewei« ihre« verberbten £t>arafter«;

fte fann wie e« fd)ien nur barauf, burch ihre &o«heit alle«

in« Söerberben ju jtehen.

Um fte aus allem Sufammenhang mit ihren SSerwanbten,

unb ihrem wal>rfcheinltchen Komplott ju fefcen, fchicfte ich fte

nach Stterjenborf , meinem anbern @ute, unb lieg fte ba bu

wachen. Jpier verfuchte fte neue fünfte, bie ihr auch 9*fon*

gen. ©ie flellte ftch fet>r franf, fprach mit gebrochner, fter*

beuber Stimme unb ajj einige $age gar nicht« von bem, wa*

ihr getieft würbe; aber e« entbecfte ftch hernach/ baß fte von

ben SBiehmÄbgen Sörob geflogen unb in ber Sftacht gegeffcn

hatte. ©0 machte fte ihre SBÄchter unb Xuf|1$er ftcher unb

entfloh in einer Sftacht abermals. £>od) auch biefe«mal würbe

jie im Salbe von beu Sötern feftgenommen, nachbem fte ftch

e s
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fo tapfer unb gefunb gewehrt &atte, baß fie mit einem Änittel

einen jungen Äerl jur <£rbe fd)Utg. £Da« ©ctyicffal mußte fie

*
«Ifo ju meinem unb iljrem UngWcf roteber in meine Jpanbe

filbreti. 3d) ließ jie nunmehr fefrer uerroafjren, unb wenigften*

nadj meiner SSfteynung, fefler fließen; ba0 mtc& barin ge<

irret &abe, wirb bie $oige biefer @efd)ic&te beroeifen. ©ic

faß mit fe&f fdjeinbarer Slu^e, unb »erfid;erte bep oft wieber*

Mten fragen, jebesmal, baß jie an bem SÖranbe unb an aU

len übrigen unföulbtg. fep. 9?ur au« SBenfölidjfeit &abe id>

fie nie burd> ©träfe jum ©ejtanbniß bringen rooüen, weil td>

bitf ba&tn nod> feine unumftbßlic^en S&ewrife gegen f!e fcatte.

SSTiit vielen äojten &atte idj mir wieber 93ief> angekauft,

einen neuen SSie^flatt aufbauen iafien; burd) 3fnfu&r ber Sftcu

terialien bem ganzen ©ebiet eine fe&r große 2afr auflegen müjV

fen ; unb faum mar ba* ©ebdube adj>t Sage fertig , fo braune

te e* in ber Sftac^t mit einem $beü meine« 93ie$e* roieberab,

gerabe an eben bem Sonntage, roo ber Äutföer mit ber

J^ofmutter aum erflenmal aufgeboten morben. 3$ mar mieber

nid)t &u ^^ufe. £>a* «Ütöbgen frofciocfte (aut über biefen

£>ranb, unb banfte mir, ai* id) jurüeffam, fe&r fctynifö, baß

id) (ic nod) fefi gehalten fcdtte; nun würbe td) mic& bo<$

öberieugen, baß fie unfd;ult>ig fq. 3d> f>telt fie auc& wirflicfc

fcafür, aber bejlo förecflic&er würbe mir nunme&r bas ^om/

plott. 3»beß erfuhr fdj unter ber £anb, baß einer feiner

Arbeiter fie ein paar Sftäc&te vorder ^erum roanberu fetjen, baß

er bieß and) fogleicty in ber SRiege *) (aut tt$f)it fcabe, aber

of)ne baß e* auf meinen unadjtfamen ©Treiber, bem id> bie

©djtöfiel ju tyren Jeffeln fo wie bß* SRAbgen feibjt, &ur g*

*) Nie«« Geigt in Äurtanö Nt Ceiine, »o luj(eia) fletcofd)e» und M
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naueftenSBerwa&rung übergeben, ben geringften <£inbru<f gemalt

f)dtte. 3d) (teilte i&r benfelben jungen &erl vor, ber fie gefe&en,

unb mit u> gerebet l>atte, aber fie Idugnete alle« ab. 3dj lieg

u)r SRut&en geben, aber fie blieb fcartnddig babey , bag |ie md^t

(00 gewefen fep. — 2fl* td) bas ©djlog an ber Sljur , ein paar

Sage barauf, felbjl in ber 9lad)t nad>fal>, fanb id) e* fcurd)

Jlteberudjfeit njeines Treiber* Ion. 9)un unterfudjte id> aucf)

bie Letten an iljren Sögen, unb fanb fie ebenfalls lo*. — @ie

fagte, bad <$<&lo| fep von Anfang an nidjt fefr gewefen. £ier

fonnte idj fie alfo, bep ber Unjuverldgigfeit meiner £eute, nidjt

Idnger mit ^idjer&eit galten; unb ©orge für meine SRuf)e unb

©idjerljeit, bet> fo färdjterlidjer &osl>eit, unb' bep fo vieler bro*

fcenben ©efafcr, war id> mir felbfl unb meiner gamilie fdjulbig.

3d> felbjl Ijabe fein ©efdngnig, weil id; feit ad)ty[)t\3a{)vm

nidjt in ben Jatt gekommen mar, ein« n&t&ig gu &aben. ©aber

n>anbte id) mid) an ben £errn ©rafen von Browne, ©eneralgou*

verneur von «Riga, unb erhielt von u)m bie Qrrlaubnig, bie 33er/

bredjerin in ba* bortige 93ern>af)rung<&au* abliefern &u lafFen.

Üladjbem fie fortgebrad)t werben war, unb ba* @tro&, auf

welchem fie gelegen &atte/
r

weggeräumt würbe, fanb man eine

fiunte, bieg 3nftrument ü>re* teufiifc&en ^anbwerf*, mitwel*

d>em fie fetyon Sftorbbrennerey getrieben &atte, unb nod) ju treu

ben willen* fdjien. SBie wdre bie Sunte in i&r S&ette gefommen,

wenn fie nidjt bie Sftorbbrennerin gewefen wdre. #uc& war wdl)*

renb ber ganzen $e\t i^rer ©efangenfdjaft fein Jeuer in ber ®tu>

be gewefen, in welcher fie verwahrt worben. SSSarum f)at fie bie

£unte aufbewahrt, wenn fie nfd)t nod) 2lbfi$ten bamit gehabt

fjdtte? Unb bod) fjatte fie bie Jrec^eit, ju fagen, als ic& ii)t bie

Sunte vorzeigte, e* &abe jemaub aus Söos&eit bie Sunte (jlngewor*

fen , um baburd) bie ®d;ulb* auf fie &u bringen.

*

»

>
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Sftad)bcm fie ac&t $age In Stiga gefeflen &atte, würbe fie

taglicfy elenber, fo ba$ enblid) bcr Ärciearjt ju u)r gefd>ictt wur/

be, bcr, beo. genauer Unterfudjung fanb, baß fie fid> mit einem

Ctticf 05to* bie &el)nen an bcpben 3frmen, anftatt ber Xbern,

lerfönitten fjatte. 91un brangen bie Buffe&er ern^aft in u)r,

imb fte befannte enblicfj, baß fie alle brepmal ba* geuer angelegt

&abe, unb jwar au« SKa^e gegen ben Äutfdjer unb au* Qrifer*

fud|t gegen bie «^ofmutter, um bie <^d)ulb auf biefe lettre ju

bringen, unb fie baburd) au* bem £ofe }u Raffen. 3d> lieg »)r

einige fragen Aber biefe ganje ©efdjtdjte vorlegen, bie fie aud>

alle beantwortet &at; unb ba fonad) tyr ganjeö entfefclidje«

Cpiel an ben Sag gekommen war, fo würbe fie jur gebüfcrenben

©träfe baför gebogen.

2)er Äutfc&er, ben id> mit tyr fonfronttrte, geftanb, baß

er fie allerbing* mit ber Verführung , fie $u tegratyen , &inge/

galten, baß er aber bCog beswegen von tyr abgefhmben fey, tveil

er nadj ber Seit bie ganje Verworfenheit t^reö e&arattet* $abt

fennen lernen.

©eorg Jriebrld) Jrep&err von Dieven.
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IV.

Ut&er

& a $ Originals cnie.

©erfu(fr üfcer ba* jörtainafgeme ift unter unt »eniger

befanntf aW er e< oerbienf. 9Rur feiten ftnbet man tyn in um

fern äfr&etifcpen Söerfen anaefü>t/ unb eine Uefcerfegun* baton

ifl mir nocfc nirgenb* wrgefommen. Stomutblicfe liegt ber $runb

barin / »eil it>n biejeutgen unfrer €kl»riftfleQer # bie btefe* groge

fcbema bearbeiteten/ im Original betrafen; nnb anbere gu viel

SSieberbolungen/ nnb ffiort©erfd?»enbnna, barin fanbeit/ um ei*

ner SBerbeutfaung — bep ben SReifterprobnften bie mir «über

biefe SDtatcrte fcaben/ ^tnldn^Ud^e^ 3ntereffe ;u oerfprecfcen.

fcenul&t »nrbc tnjwifdjen JDnff r&ei» mit, tytilt o&ne 3lnfü>

rung feine« tarnen« »an einigen nnfrer bejten $fcoretifar/ —
unb bieg fcfron muffte nnfre gufmerffamfeit auf fein &ucfe fein*

lenken, 9ep näherer Crwa^ung bc* 23orjüalit&en ma* er bann

tat/ fanb e* ftd) eben ba wo fid? bie #&ilofop&te ber ©ritten

üSer&aupt am auffaOenbften au*ieid>net, nemlicfr: me&r in einw

gen neuen/ ©ielumfaffenben/ unb unmittelbar aui ber 95eo&*

(eine tprobe auf Suff* 9Jerfu<&.)

23orroorf.
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acfc tu ng ge&obenen (Bebauten, a(* in einem föarf jufammen*

(üngenben auf Stöfonnement gegrünbetem ©pflem. ®o wie

©erarb, £ome u. a. f«fr me&r bunfr fü&n&ingeworfene ttnb

felbfiaetobpfte bte fie niefct einmal immer anftöfen; al*

bur<fe SXbucrionen au* allgemeinen tyrineipien farafteriftren ; fo

war aud> bief beo IDuff ba* £eroorftec&enbe. 3a ben 2lbfd>nit*

ten: über bie SBerbinbung be* ©enie* mit ©t$ unb £anne;

über ben Cinfluf ber einbtlbung*fraft auf ben ©efa>ma<fj über

bie oerfebtebene föicfctung unb Stufenfolge be* jOrtginalgenie* in

ber fpilofoppie, IDicbtfunfi, unb ben Sänften — fraterunläug*

bar otel €igene*, otel SKeife* unb ©tätige*. Qtejj tft, rate

mi<b bönft; aud> ber JaÜ beo bem fünften fcbfdwitt be* |wep#

ten 9ucfeä/ ben icfc bem Sefer feter al* eine $robe metner 55e#

arbeitung »orlege. €r unrerfuebt barin bte grage/ raarum ba*

£riginala,enie in ben früfjcfren Venoben ber ©efeüfcfcaft am fcäu/

falten, unb mit ber june&menben Äultur immer feltener erfcfcei/

nel ©enn un* Wer unb an anbern Orten feine* ©erf* man*

dje geläufige unb au* etn&eimifaen ©e&riften befannte^bee t>or^

tömmt, fo müffen wir bebenfen, bafi fie *u JDuff* 3eit barunt

niebt weniger neu fepn fonute, €r oerlor bie fo natürli<fcc

Sorbrung: ba§ ein @<briftfleaer, ber über jöriginalgenie fcfcreibr,

felbft originelle ©cbanfen oortragen müffe, nic&t au* bem Buge,

ttnb mandje üftyetif*« ©a&r&ett ift bureb ifrn in Umlauf ge<

bracht Worten, bie wir jeftt in allen Äompenbien ftnben.

eine 91rt oon matbematifefrer ÖÄetfcobe, bie ©olf unter

stn* einführte; unb bie nao> tym eine gettlang auf aüt ©iffen*

fmaften angewanbt würbe , &at bep ©uff eine SÄenge oon ©te#

feerpolungen unb 93orberfä$en oeranlafjt, bie id> ber S)eutli<bfeit

nnbefebabet weglajfen tonnte. Unfre ©eltweife baben biefe Ärücfe

lanaj* oon ft* geworfen , welme ben Äinberjapren t&rer ©iffen*

f*aft eben fo unentbe&rücfr war, al* fle ba* SDiann* älter

entehren würbe»
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(Die &nmerfungen tittb 3uf<$$e, bte id> mir erlaubte f ftnb

tne^r au* meinem eigenen ©efu&l, aW au* $3uc&ern genommen.

3öo e* $flie&t war, bte »eitergef ommene Söiffenfcbaf t

reben $u (äffen; ba ftab icfe e* furj getfcan.

3m itvepten J£&eH .feine« $Berfu$* $at JDuff bie im erftett

borgetragene ©runbtf&e onf bie größten @rte<ttfd^en / 3fali<SnU

föen unb €nglifcfcen JDi^ter angewanbr. 3$ »erbe Q3epfpiele

au« i^Iopflocf / SDicfanb unb ©fctye beifügen.

gfinfeer 2(&fc&ntff*

JDag ft$ ba* JDic^terifc^e Originalgenie in ben frühem <Perio/

ben ber ©efeUfc^aft in feiner &ödj|ten ®tärfe seige.

f

9!a<fcbem wir bie SÖirfungen bei jöriginalgeifte* in ben »er*

fcfeiebenen fünften; befonber* in ber !Dia>tfnnjt bejeiänet %at

Uni fo »enben mir un* fofort )u berjenigen $eriobe ber <&t*

feflfdjaft, roete&e ber €nt»itflung biefe* (Seifte* am gunftigften

iß: nnb biefe «periobe wirb bte früfyefte unb am »tnigjlen ge*

bitbete feon.

3u behaupten/ ba§ biefe gbttlicbe Äunft, roeldje bie grofi*

ten Bnftrengungen be* menf<frlicben Seifte* erforbert, i&re fcocfc*

fte ©otlfommen&eit in ber £tnbb«t ber 9efe0f<baft erreiche , ba

ber fßtenfa nur eben ben Staub ber ttmoiffen&eit unb ber 95ar#

barep abgefdWttelt &at, tbnnte manchem ungereimt fcbetnen, ob

e* glei<& eine unleugbare SBa&r&eit ift; nnb eine nähere Stuf/

merffamfeir toirb uni balb öberjengen; baf e* ft# eben fotoo&f

mit ber Vernunft »erträgt/ al* bur$ tic Wahrung betätigt wirb.
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f

®o lange äunfte unb SB iffenfcbaften noo> in ibrem erfreu

roben unb unooflfommenen 3uj*anbe finb; fo bat batOenie ben

graten ©pielraum für fim offen. SÖiele* Jan« bemerft/ ütele*

entbetft unb erfunben »erben. £)ie €inbi(bungifraft jeigt freb

jetod» überhaupt mit mepr Erfolg in ben Äunften alt in ben

Sßiffenfcbaften: bort ift ibr Sorifmritt ungfeta> raf<ber aU bier.

®o [tbätig biefe Äraft in ibren SBirfungen ifr/ fo nwtbt

fle ibre Cntbetfungen in ben SBiffenfcfcaften boeb steiften* nur

mit lanafamen unb abgemeffenen @<brttten. JDiefe fefcen fange

unb fdjarfe Unterfitcbung ooraul, unb gewinnen ibre bodtfe SöoUfom*

menfyeit nur im gcbilbetftcn guflanbe ber ®efeUf<baft. 9luf ber an*

fcern ©eire ftnb bie Beufierungen ber Jantafie, fonberlicb in ber

S)i ebt f ur.ft> rafcb unb ungeftöm ; unb erfdjnnngen ibren

boebften ©ipfel mit einmal felbft auf ben' unteren [Stufen

ber Äultur. JDiefe $unfr bebarf feiner langen unb ämftgen

ftrenaungj um tbren €rjeugniffen SXetfe unb jOriginalifa't ju er/

tbeilen : ibre erfren unwiüfubrlicbffen ©erfu<be «reinigen gemei'

ntg(ia> bepbe* im boebften Grabe. 5Die Urfacben biefer früben

geitigung »erb» td> fogleicb anfuhren. €in Unrjtanb, ber unfre

Slufmerffamfeit »erbient, ift biefer! ba$ biet feinetoege* auefr

bep anbem Ätinfren ber Sau", fonbern nur ber 2)i<btfunfi eigen

tft. SKablerep, fcerebfamfeit, SÄuftf unb fctlbbauerfunfl errew

eben ibre boebfte 3tuäbübung nur burd) tpicberbolte Uebungen

geiflreiäer ÄünfUer, — fo wie bie iffiiffenfäaften bureb trieben

bolte ^adjforfdjungen unb Serfucbe ber Äkltweifen: unb ob*

aleicb, wie wir bereite bemerft baben, bie €üibilbung«fraft im

erften Julie rafmer wirft/ a\i in bem Icfctern $ fo fann fie boeb

immer nur grabweife an ber töeropUfommnun^ oon bepben

wirfen. We t^at ftm ein grefer Sftablco ffiebner/ Xentunp

Ut, (Bilbbaner ober tybilofopb in irgenb einem geitalrer ganj

bureb fi<b felbft b«oor f obne in feiner tfanf* ober Söiffenfcbaft

feinen Vorläufern oerpflidtfet *u fepn. töMte man einwerfen,

bag

r
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haf Sföablerep in einem einten, in 2eo* X. Zeitalter »ieber

auflebte; unb }um bocbften ©rabe oon fDoDfommenbett gebractt

»urbe f ben fie irgenb in neuern 3«ten erreicht bat, fo ontiDorren

»ir r baf *i« bamaligen 3taliamfcben Öfceifler, ob fie gletcb feine

Sftufter alter QKableren oor ficb batten, bennocb mancbe bc»unbernfr

»urbtge tteberbleibfel grtecbifcber unb rbmifcber QSilbbaucrfunft oor/

fanben, »elcbe ibre begriffe oon föortrefiicbfeit in ibrer ©cbrocfter*

fünf* erb&bten, ibren (gfrrgeij reiften / unb fofort otel $ur SBoHfonw

tnenbeit ibrer 2öerfe beitrugen, äiinfte unb SßifTenfcbaften ftetgen

unb fallen gemeinigltcb mit einanber; — fie freigen unb faUcn —
bie JDtcbtfunj* allein aufgenommen, in einem genauen obfcbon nicbt

immer gleiten SerbAltnif : balb fliegen fie fcbneOer jum ©ipfel

ber SöoUenbung empor t ba(b finfen fie langfam berunter, — je

nacb bem oerfcbiebenen ©rab oon ©enie unb &nf*rengung, womit

fie getrieben »erben/ in SBerbinbung mit jenen dufjcren Urfacben,

bie ibreSuäbitbung forbern ober oerbinbern. 2>ocb bleibt e* immer

werfBärtig genua , ba$ bie £tcbtfunjt in ben erflen unb robefiett

Venoben be* gefeüfcbaftlicben £cben« gleicbfam bureb einen grofjen

SBurf ber Statur t in einem Zeitalter , unb bureb einen 9to$er#

»aalten auf ben boebfien $unft ber ffieife getrieben »irb, beren ber

tnenfcblicbe ©ei|t fd>ig »fr/ — ju einer geit, ba bie übrigen Äuw

fie 'unb Söiffenfcbaften nicbt fowobl in einem Haßlieben guftanbe

al$ noeb W nicbt oorbdnben finb.

@o fang £omer feine 3liabe nnb Oboffee, ba ei noeb in

©rtecbenlanb fein einjige* gute* ©eroälbe gab j unb £>ffian febuf

feinen Singalunbfcemora, ba noeb feine — »eber frepe noefe

meebamfebe fünfte/ in feinem fOaterlanbe befannt, waren. . eine

»unberbare £rfcbeinung, ber »ir bier n&ber auf bie ©pur geben

»ollen.

2)er erfie ©runb liegt oieüeicbt in bem Mben Zeitalter felbfr)

unb — in ber Tieubeit ber ©egenjfanbe, roetebe bai ©enie betrad)*

tet. €in Siebter oon wabrem ©enie, ber in einem foleben gciti

©eutfebe SJ?onatöfa)tlft. nn. tw* *
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alter lebt, gewinnt fc&en bieburcb cntfcbeibenbe tDort^ette in Slnfei

bung ber Originalität feiner tyrobufte. SBicHeicbt ift er ber erfte /

ber in biefer SMute ber Seit aufftefct, er nimmt mitbin baä unge*

tfretlte &<id> ber Santafie obne «Rebenbubler ein. 2)ie bi*ber

»erfmloffenen Qolbminen berfelben flnb ifrn allein gum Aufgraben

uterlaffen: bie 6<fra$e, fo fte entfalten , werben fein eigen, nur*

teilt be* SKecbt* ber erften €ntbecfung. £)ad ganje ©fcftem ber 9to

tur, ba< gatije noeb unentbeefte ©ebiet ber SMcbtung geb&rt ifrm

allein ju, — unb frier bebt er ftc& bie reiebe 35eute au*, bie feine

fiBerfe oerfrerrliebet, unb fle ju örtginalen maebt. . Sföan fbnnte

frurauf mit ©runb antworten, baf bie ©cba^e ber Statur für bie

(Siitbiibungtfraft unerfmopflicb fhtb , baf ifrre ©eftalt immer ab'

weebfeinb unb immer neu fcp. Stber man fann erwtebern, baf

manebe biefer ©<ba($c leiebter gefunben »erben at* anbere, »eil fte

bem Buge weniger oerflecft flnb ; ba§ manebe iUturjugc leiebter

getroffen werben , weil fte freroorfteebenber bezeichnet finb. €*

fonnte mitbin niebt fehlen, baf un* niebt ber erfte gute Siebter,

ber biefe noeb niebt entlaubten €cb% oor ftcb batte, biefe noefr

unentwegten 3uge befrachtete/ ein fo auffadenbetf C&emälbe liefern

»ufte; welcbe* ben »ollen tarnen eine* Original* oerbiente. .

SMe (öegenftänbe fo ibn umgeben , baben ferner einen <ga?ein t>on

ffteufreit, ben fte in einer gebilbetern tyeriobe grofentbeil* verlieren,

ber aber in ber feinigen eine Slufmerffamfeit, Neugier unb 9Öer»un#

berung erregen wirb/ welebe ber (gntwieflung M ©enie* ungemein

jutrdglicb ftnb , unb jenem fanften Staunen gleiten , »elcfreö SRil*

ton nnferm (Stammoater jufdjreibt i

„3um Gimmel »anbf ic& febneö mein ftaunenb Buge/

„Unb fafr mieb lang* im »eitert «uftraum nm."

— — 3<$t febaut' i$ runb um mid?

:
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„!Da fah ich £»g«f/ fchiler, ©chattenm&bcr,

„T)en gellen gaU fanftmurmetober ©ewdffer.

"

(Sin foleher ÜÄenfch blicft ftounenb um fScf> her ; jeber ©egeu*

jhmb ift ihm neu, unb werft in ihm Söerwunberung unb «Dergnugen,

£)a ihm oorliufae 93efcbrei&ungcn noch nicht mit ben oor ihm Kc#

gcnben Sccnen bcfannt gemacht haben , fo wirftcn biefe mit ihrer

»oüen ©ewalt auf fein ©emuthf unb bic €inbtlbung*fraft, burefc

ben Slnblicf be$ ©rofien, Silben unb Schonen in ber Natur begeu

ftert unb emporgehoben, ba* ihr mittelft ber 6inne jufhomt,

brüeft ihre brennenben 3&«n gleicbfam unwillführlicb burch fubne

unb ftlufyenbe SDietafern, burch erhabene, anfehauliche unb feeten«

»oöe 6cbil&erungen au$. ^ogar ein JDicbtcr oon gew&hnltcbem

(Seifte wirb in einem foleben Zeitalter mau^e originelle 3*** hcroor/

bringen! benu ba bie Natur in ihrer ganzen Butfbehnung unb

Sftanchfalt offen oor ibm baliegt, fo faun eö nicht fehlen, baß er.

nicht im £inblicf auf ihre grenjenfofen ©.fübe, »ooon anbere noch

fo wenig an fid> geriffen, manche auffaüenbe anbern entrcifcbte 3rge

hafeben foüte, *ie ihm im ©ewanb bet «(Joefie bargefiell.t, ein ©*#

präge oon Originalität geben fonnen.

flötr merfen ferner an, ba§ bie «Probufte früherer Seitalter/

wenn fle uni Naturfccnen barftellen unb eine i'ebcn$tjrr, mit ber

mir wenig befanut fmbj unb bie gegen bie unfrige fehr nbfticfct,

Originale febeinen fonnen, ob fte e* gleich nicht fuib, weil bie <$cb*

ten Originale oerloren gegangen, wooon fte tloä Nachahmungen

waren. ©0 betrachtet man bic Äomcbien beä £crenj, weil £D?c#

nanber* Originale, bie ber rhmifebe Richter nachahmte, einig«

Sragmente aufgenommen, oerloren gegangen finb. konnten wir

bie Söerfc M lefctern aufjtnben, fo «uirbc ber erftcre oiet oon U\*

nem »nfehen oerlieren. . 3n fofern ift bic 9&ortrcflicbfcit tei

poetifchen ©enie* in jenen frühern Zeitaltern Mo* jufdllig/ unb —
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taber feine<»ege* oerbienftlicfc. ©ie ift golge einer befonbern au#

fern tage , ©irfung Ui tÄltertbum*.

«Der uic&fte €kunb, »oburcp wir leiten »ollen, »arum ber

2)id>tergeift in ben frubeften fperioben ber ©efeOfcfeaft am oeHfonv

' menften fep, liegt in ber Einfalt unb ©lei<Mortmgfeit ber ©itten,

bie einem folgen 3«talter eigen finb.

£ie ©itten baben ungleich grbjiern €tnf!u§ auf ba< JDicfrrer*

genie, ai< man ficfc gewobnum einbilbet. JDi« £ebeu<einfaft, bie

man unter ben mcifkenfOblfern in ibrenäinberjabren antrift, fetetnt

ibm oornebmüm gänflig ja feon. 3n b ?efem «Biegenalter ber 91a*

tur, ba ber SRenfcb eben in bie ©efcQfcfcafr tritt/ finb feine ©itten;

(gmpftttbun«en unb Eeibenfcbafteu , gleicbfam lanter £> r i 9 i n a ( r.

©ie ftnb bie ungemifdjten unb unoerfteflten eingebunden ber Sftatur/

unb fbnnen ta$er letzter aufgefafjt unb bargefteöt »erben. £)er

Siebter, inbem er feine eignen Ocfätfe Gilbert/ bejetc&net gugteieft

bie oon anbern: benn nod> finb flcf> bie €nipftribungen ber SEKen*

feben überall Äbnlicfc unb gletdtformig. 3&* ©efc&macf , it>re Wei*

jungen unb ©itten baben einerleo ftiebrung , unb im 2>ur<frf<bnitt

eine unb biefelbe gorm. 3«&rtCtd>e fnnfHofe £iebe, eble greunbfcbaff>

friegerifefre Unternehmungen macben bie ©ef#ic&te biefei «Iter*

antf ; unb ber (Dieter/ ber fie unl belieferet, oon feinem $?or»urf

begeiftert, »irb felbf* oon bem ganjen Jener be«J Eieb&aber*, be*

greunbe* unb M £e(ben befeelt. £a bie empfangenen €inbrdtfe

toarm unb lebhaft finb, fo »erben aueb feine ©efüble in oorfommew

ben gtöen geuer unb €rbabenbeit baben: feine ©emdlbe »erben

fraftooQ, fein ©tot wirb fübn , b°<&f blumenreicb, furj, ba*

©auje — aW Crguf einer gtäbenben gantafie, unb eine* be/

geifterten £erjen* , »irb burebau* natürlich unb original fepn.

€in britter ©runb ber obigen €rfcpeinung, ift bie glucttiäe

SÄufje unb Stube, bie mit bem noefe ungebildeten £eben oerbunben

finb, fammt ben unfäulbigen S&ergndgungen, bie e* j« begleiten

pflegen.
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£)a* $enie feimt dm tiebften aut bem rubfeen Q3lumen#

Beete eine« folgen £eben* fceroor. ttngefl&rter griebe/ unb

fcfculbtofe lonbücbe grenben flnb feine anoebe&rne Wetgnna. JDer

geijereiaV Siebter betraget unb fefrilbert biefe Gcenen ber Ur/

weit fo gerne, bie un* bie ÄBonnen be* aolbnen 2l(ter< in* ©0
bäcfctnif rufen, grep oon folternber €&rbeaterbe/ nnb jenen

qü&enben SßBunfäen, wefefte ben @trom unfer* £eben< trüben ,

burc&wanbert er mit betterm nnb jnfriebenem ^erjen gturen unb

£aine — ben SKufen geweift j ober er burc&waöt mit lanafam

feoerKa)en fyxtt, in fn§e ©ebanfenooQe S$wermut& oerloren,

bie SKenfcfrem>er(affeue €mobe # ba* naefenbe Ufer/ bie weife

unfruchtbare ^eibe, 3n einer foläen £aae fann Jeber €tof für

i&n önefle jur $eaeif!erun* werben/ — er mag bie ©dtfn&eit

ber 9latur fa>llbern/ bie er mit SÖegeifteruna betrautet; ober

ben fcarmlofen grieben jener atfeffieften Sage/ we!*e bie Santa*

fie mit f$meia}e(nben $erauu*en umfangen, ©eine «*tlberun>

gen werben ooH geben unb €iaent&ümti<tfeit fepn # weit fie 916*

brurf« feiner eigenen ©efütye fmb. €ine folge Eaae ift bem £ir#

tenbidter am aunftigften, unb &at »tele Äe&tuWeit mit ber be*

fc&eofri«/ bie feinen fiebern fo atfeflic* *u fratten fam, —
eine 2aae/ bie überhaupt jeber «rt be* poetifaen Genie* du>

ferf* oort&etl&aft fepn muf.

SKan benft meüeidjt, baf tefr *u nie! borau*fefce/ unbjwei,

feit/ ob ber @tanb ber ttnfmulb unb SÄü&e/ oon bem wir te#

ben/ auf irgenb einer ©tnfe ber ©efeUfcfcaft je oorftanben aewe*

fen fe». hierauf antworte id?: ba$ ob un* gleicfc weber @<u

gen no$ Ijifrorifefre 9taa>ri*ten frinttnglicfee Kutfunft herüber

aeben; fo berechtigen un* jebod> bie wenigen alten ©efdw

0e/ bie wir in £&nben haben/ anzunehmen/ baß jene ttnfdjulb

ber 6itten fammt ber fte begleiteten 9tu&e unter mannen fo

genannten Barbaren in ungleich f>o&erm ©rab mäffe »orhanbe«

gewefen fepn/ al* unter irgenb einem neuem Söotfe.
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5)ie Icfcte Uifacne enblicb, warum ba* JDicfctergenie fo früh

in fetner »oüen SKäfe trfebeint, licet barin, baf c< ftcfr ben

Siegeln unb bcm 3oauu,e tcr Äritif nicht unterwerfen barf/ unb

t>on bcr SBücbcrgclcirfamfeit mtangefUcft ijt. SBenn wir ©elchr*

famteit unb Äritif alt bcr bichtertfchen Eigentümlich feit ungün*

ftig betrauten , fo hoffen wir nicht, bafi man untf beähath für

SDertheibiaer ber Uuwffenheir, bcr SBarbarcn unb SKohh'it galten

werbe; — fo u>enig alt wir jene* ungebiltete Hilter barum bem

auf bie Erjcugniffe ber ©icfetfunfl gerühmt höhen. Sie €Uiwir#

fung ber ©elehrfamfeit unb bcr Ärttif auf bie VerooBfonimnung

aüer SBiffcnfcbaftcn unb Äunfle — bie $oefie allein aufgenommen

;

<— unb bie Vorteile ber Kultur in Vermehrung unb Verfeinerung

ber gefeüfcbaftltchcn Vergnügungen ftnb gu anffaüenb, aU bafj.ft«

frier angeführt &u werben brauchten, fißir unterfueben ^ter bloä bie

SEÖtrfungen tcr ©elc^rfamfeit auf biefcterifche Originalität/ unb be*

haupten, bog ihre Slbwefenfreit eine ber ^aupturfaefren ber höchfteit

SÖoflfommeu^eit biefer Äunfl fen.

SCötr wollen bie SSirfungen ber 93ücfrerwei*heir auf bai IDicfr*

rcrgenie naher betrauten. ift wahr, burefr SBefanntfcbaft mit

SBüchern wirb ein foldjer Äopf eine grojje SOlanc^falt »on begeben*

beiten fennen lernen; er wirb bie mcnfcfrh'cbe *Ratur unter manch'

faltigen ©eftotten cvblirfcn. JDurch Einfammlung ber SBeobachtuiu

gen unb Erfahrungen oerfloffener Seiten , bnreh bie ©eöfugung fei/

ner eigenen , bureb gefunbe* SXaifonnement au« anerkannten ©runb*

Wahrheiten t wirb er ofrne gweifel genauere unb aulgebchntcre 95e*

griffe oen ben Sßerfen ber Sftatur unb £unjt erlangen t unb ^teburc&

in ben ©tanb flefefct werben , bie aBiffenfcfrafren mit neuen Entbe*

düngen *u bereichern f unb manche Äunfr burch Verheffcrungcn $u

»erherrlichen. *Rur in feiner eigenen — in ber fcicfrtfunft, wirb

4x (ich büreb btcfeö SRittel nie *um Original emporfchwingen j ja,

er wirb ftreng genommen, nu# einmal ©toff jur Sigenthümltcbfeit
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gewonnen &aben: benn Begriffe welche au* Büchern b. f. au* aru

bern Äbpfen entlehnt finb / fbnnen burch feincrlen #erfabren ber

peettfe^en ©cheibefunf* }um wabren Original werben. *ßur feiere

3been/ welche entweber gang au* Dem ©eiftebe* Siebter* empfan*

gen; ober bat Stefultat feiner eigenen Beobachtungen unb unmittcl*

bar au* ber Watur gehoben finb/ oerbienen eigentlich ben tarnen

wahrer Ortginale. €in Siebter welcher Bilber aufnimmt/ Urnftän/

be böfdjt/ bie er in beu @cfrr iften anberer fanb/ tfaraftere nachahmt/

bie fchon oon anbern Siebtem ober ©efebichtfehreibern gezeichnet

finb/ fann nie mit ooOem SXecbt al* Original betrachtet werben/

wenn er gleich burch 3npaffung biefer Bilber unb Uinflanbe/ burch

tlmfcbmeljung unb SÖerwanblung biefer Äaraftere nach bem aflge*

ineinen gweef feinet ©ebichte* eine oorjuglicbe (Einbilbung*fraft jeu

gen mag. ttm ben tarnen eine* bichterifeben Originat* ju oerbie;

nen (wooon »ir hier aüein fpreeben) muß er j. B. im Reiben ge*

hiebt Silber/ gwtfchenumflanbe unb äaraftere felbft erftnben.

Sföag er immer wie £omer bie ©runblage feine* ©ebiebt* burch

Ueberlieferung haben j ba* SÖerf felbft mujj burebau* fein eigen
*

fepn. Söa* tonnen Sucher einem folgen Siebter nüßen ? Um frü

nen ßarafter burebau* *u behaupten/ oertaffe er ftcb allein auf oie

©cba^e feiner eigenen ©eele ; feine eigene bitbenbe gantafie geh'

ihm jeben pug au* ibrem ftromenben güllhorn!.

(Sin folcher Originalgeift aber ift äufjerft feiten/ — fonberlich

in neuern Jetten. SÄawhe ber glänftenbften poetifchen Bilber finb

fchou gebraucht ; manche ber auffaUenbfien Äaraftere im menfehlichen

£cben ftnb fchon bargefteflt ; manche ber fchonften SRaturfcenen

fchon oon dltern Barben gefcbilfcert/ wetl fte am meiften hereorfta*

chen. (f* fallt mithin ihren 9>acbfolgern immer fchwerer/ (Segen/

ftdnbe au*5Uwäblen/> welche ba* ?luge ber gantafte noch nicht ew

fpaht hat/ unb nur ein boebf* origineller Äopf barf biejl hoffen.

€* giebt oerfchiebene ©vabe btehtcrifcher Originalität/ unb mefc

t«t h«oorJech:ube ©enie*/ beren e* nicht baran fehlte/ haben
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fich beginnt/ benSUtoater ber epifchen JDicbtfunft in einem ober best

anbern Uaiftanbe nachzuahmen : oieüeicht »eil fie fich beroufit wa*

ren, baf fie nicht* Neue* hervorbringen f&nnten/ wa$ feinen £oc&*

gctängtn gleich fame ; DteQtic^t au< angebohrner Neigung # ein oor>

trefltcbe« iBorbilb nachahmen / ba$ fic berounbertcn nnb baä burch

bcn einftimimgen$eofa(I aller Zeitalter fo ehrwürbig geworben war;

»ieUeicbt au*/ »eil ctf wirKich hoehlt ferner füü*t/ im ©tbicte be*

•pelbengebtcbt* nach ihm ganj original ju fenn. . 60 nahm

föirgil manche fcptfobe/ unb manche* £auptbilb bei bomben hmt>

ber; fcaffo ahmte flchtbar manche feiner Äaraftere na*/ unb nuflte

auffaflenb feine ©leicbniffe; nnb felbfl ber g&ttlicbe SRilton per*

fcbmäpte tt nicht/ bieten Ä&nig ber alten tieferer in einigen Sellen

»achiuahmen/ — in gdflen »0 fein eigener ©eniu* — fich fclbft

überluffen, unb unbefannt mit bcn SCBerfeu £omcr*/ ftcher bcn

©riechen erreicht haben würbe. €in ©eofpiel biefer 2(rt ftnben wir

$u €nbe M oterren ©«fang! im oerlornen $arabte*/ wo @atan/

ha er ftch eben jum fürchterlichen gwepfampf mit feinem ©egner

rüftet/ plo&(ich entflieht # weil er gewahr wirb* baf? eine ber Söag*

fcbalen t rcelche 00m J^immel hwabhiengen/ ßeige ; unb fleh tarau*

einen uuglücfliehen »Umgang weiffagr. Surch biefen fühl«» 2Ju*weg/

welchen ber Siebter heom Horner fanb/ wo Äronion #ector* urb

QchilM @cbicffale in feiner golbenen ®agc abwiegt/ wich SKilton

tiefem fürchterlichen Äampfe au*/ opferte eine wirflieh« 98ortrejli(h>

feit einer unglücfliehen Nachahmung auf/ unb Äffte bie gefpannte

€rwartung be* gefer*. J^dtte ber Sichrer bie 3«abe nicht gerannt/

fo würbe ihn fein eigener ©eift gewifj getrieben haben/ uni bie

mächtigen Äümpfer im fehrceflieben ©efechte *n fchilbern; abcr£ang

$ur Nachahmung eine* fo gepriefenen SBufter*/ hielt ^tcr bie ©tut

feiner eigenen Jantafle jurücf. Steg einige Sepfpiel ijt hinreichend

tin* hie ©irfung ber Eeftüre auf ba* bichterifchc ©enie ju jeigen/

heffentfraftduferungen in manchen gdOen wohl fl« unttrbrürft/

1
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in feinem aber bef&rbert gerben *> €in Dieter au* bem frühem

gettalter bingegen/ ber wenige ober gar feine »Dtafteir »or ft<&

bat, wirb weit weniger in *ftaebabmung oerfallen, bie für uut

fo ferner $u oermeiben ijl $ er wirb bem ttngejhim feine* ©e'

ntn* twUen ftaum laffen, unb «m fo origineller feon f je mebr

i&m prometbifebe* Jeuer ju fcbeil warb. ttnfireittg b<*ben bte

fnibern SM4>ter in biefer &u<ffi<bt gro§e ©ortbeile oor ben neu*

ern. €ine anbere ©irfung ber ©elebrfamfett ifl, ba§ fte ben

©eif* be* 2>i*ter* befdhtert nnb uberlabet. 3n ber fcbat febeint

fie biefe SBirfung anf jeben 5« Rufern f ber feine |erftrenten

Materialien niefet georbnet/ burtfc eigene* <Ra<bbenfen nacb Poungö

2Iu*t>rucf ben Söortertaig niebt in abgefonberte gormen gefnetet

bar. @o georbnet biefe Materialien aber au* finb, fo febr

biefe ©etfte*nabrung ©erbaut fepn mag j fo wirb ba* ©enie

boeb öfter* ttnannebmücbfeiten bamit oerbunben jinben. (Denn

ba ntemanb »erftfciebenartige 2>inge jugteieb aufjufaffen oermag,

fo werten feine ©eelenfrifte ntebt fetten unter bem ©emidjie

ibrer eigenen SorfteUnngen fammt bem Sßacbjuge ber 95ucber*

ibecn erliegen, . 2>er wabre (Dieter bebarf mitbin febr feiten

ber föwacben Q5epbälfe ber ©elebrfamfeit: er ift Selbftgelebrter.

€r tritt gleidtfam in ftcb ooflenbet in bie ©elt. IDie 9*at«r

* 5

•) ©bafefoear, ber groge eanbGmann be* IBerfaffer* bat es burco feine |i<

ftotlfc&en @rt)aufj>ieie auffaUenb bew&brt, baf felbft ba* origineUfie nie

ouert) 93ud)er bi«weilen in feinen «BHtfnngen nidjt nur ntflt gebtnbert,

fonbetn in mannen ffätlen ffrtjtbat gen&brt, nnb tu ©Übungen getei*

tet werben fönne , bte e6 obne tfe nie beroorgebtaflt bätee. Blle JtaraeV

teee oud bec töinift&en unb brittifeften OJefe&icbte bat @baFefpear tteutid)

beubebaiten, wie et fte in feinem überfetten Wutatä) unb in feinen AtOf

nifen fanb , obne bec €igentbümtid>feit feiner «Beatbtituna baburd) bo5

getingtfe tu oetgeben. «ffiabc ift e« : Sßlele* gefen »erleitet tut <ftan)ab«

mnng, unb benimmt und ben tRutb / feltft Originale ju fe*n »ber

eben fo gewiß fann unl oft ein einitgel ©itrt) einen 6toft be&bringen,

bec bie glücfllcDfhn unb or igt nett den äfcicfungen juc ffotge bat.

1
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flieht ihm ben ©toff ju feinen «Prcbuftenj feine Ginne fmb bie

Jßanbfanger} bie Cmbifbunfltfraft/ gleich einem treflicben $5au*

meifter, bewaAt unb lenft ba* ©anje. Gie liebt bie s&aterü

alien l>err unb fuhrt ba* SBerf auf; JDiuge bie nicht finb, ruft

fie in* £eben, unb febaft anb beoolfert SBelten au« fleh felbft *)•

®Un beareift pierau*, ba§ ber bichterifebe £)ria,inat0eijr, ber

folebe angebotene ©djÄfje befi($t/ ber Qtäcfeertoeitfbeit nicht be>

barf# toobureb er wohl überÜben/ aber nicht eigentlich bereichert

wirb. SKag immer ba* £anptoerbtenfr gewöhnlicher €cbriftftel#

ler barin befteben, bafj fte bie Oebanfen anb er er orbnen unb

barfleßen ; ber grefe Siebter wirb an* immer nur feine eignen

3been barlegen.

2öir merften ferner an/ baf bie fcefrepuna. »on ben SRt*

geln unb bem %man$t ber Äritif (jleicbfalU piele* jnr €nt*

»icflung bei SMcbtergenie* in ben frühem 3etraltern bepgetragen.

3eber Originalfopf, befonber* ber bichterifebe febmaebtet nach

grepbeit, ©erabfebeut bie gcffeln ber Ärttife unb behauptet ba*

Vorrecht frepgebobrner ®bfcne ter Statur t ba* tr nie ohne ben

äuferften Sßibevtotüen »erlaßt. €in folcher ®etjt fennt fein 0e*

fefc* richtet fleh nach nicht* alt nach feinem eigenen freotMUjgeu

Sturrieb t bem er gtihrerlo*, ohne gurcht oor Äunftricbtern ee>

horcht, töefanntlicb warb bie tfritil nicht eher in ein Softem

gebracht, all bi* ^trifto telei aufftanb, biefer tnircbbringenbe

tnetho&ifdje Äopf, ber feine Joetif nicht au« feiner gantafie

*) l)ie|e Stelle gäbe einen $ettlieben üBafiffprnd) für unfre neuen ©id)tct<

Haje ab/ Die fld> nid>t einmal in ber beutftlKn, gefebroeiße iu bet alten

f(afftfrt)en £ltteratut umgettyan tyabtn. (Einmal tritt aber ©uff ^ier / tt>ie

f'faat, einer rooblgeorbneren @elebrfamfeit wtrfitrt) \xi nabe, berttirft

fie aüiu ti n b I b i n fl t ; unb bann fprifljt er Ijiec boin flroO«» flebobrnen

25tO)feraenie ! —
„©er bat flat fluten ^rieben

.Mm Qim foia) £>inj) befd)ieben!
'
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nabnt/ fontern fie mit grofjem @<fearfflnn an* ben flBerfen bei

£onur£/ Sfefc&plue', 6opfcocle$ unb (Euripibe* ableitete.

SÖir »ollen &i«r ben wabrfcbeinlicben unb natürlichen Sief

fungen etwa* nüb*r nachgeben , bie eine jtrenge 2lnf)dngli(&feit

an ben SHc^efn ber Äritif bep bem IDicbtergenie fceroorbringen

Wirb, guerft fpringt in* Buge; baß bie Äritif bie &ufmerffam*

feit an fünfUicbe Siegeln fettet t unb ben ©eift oteöeicbt gerate

*u einer 3«* jur 95eobacbtuug berfelben berabjiebtf ba er 04

aulbebnte, unb eine große toeitreiebenbe 3bee umfaßte/ bie er

Ht, obgleich mit größtem SöiberwiUen, au* Jurcbt oor ibr oer/

Uffen muß. 5Cuf biefe Söeife wirb bie regellofe aber eble Äübn*

$eit ber $antafte gehemmt/ bie gottltdje ©tut beö ©enietf wenn

niebt gan* autfgetöfe&t boeb febr gebümpft, unb manefce trefliebe

©teile / einem fcbulgerecbten ty\an f einer regelmäßigen &u6fü$'

rung aufgeopfert *).

2>er 2efer beftnnt ft<&, baß &ter niebt bie grage ifr, ob bie

Äritif im ©anjen genommen einem ©c&riftftefler oon ©eift fo

weit nüfclicfc feon fbnne, baß feine SBerfe babureb an SÖcUfonu

menbeit unb ©enauigfeit gewinnen; fonbern xoai fte bep bem

nwflicben Originalgenie für befonbere Söirfungen berporbringe.

3cb bin weit baoon' entfernt) jene Regeln einer guten €d>retb>

*) €6 tommen biet berfebtebene ©teilen bor/ bie auf ber äugerften £inle

jwifdjen SBa^t^eic unb 3rrtbum fd>u>inbeln. /Dftne 9Man unb überlebte

ftnorbnung bringt felbfi ba6 ardfite ©enie nur eine fd)öne SBübnig ber#

vor. ^teolid) fang Horner »or ölriftoteleö ; Cfflan bor Jporai, f&oiieau,

$ope; ?lefct)pluö poe Songin; ©bafefpeat bor ipome unb (öeratb : aber

loiepfel (Beider liefet %it |Sl)lt bie SBelt? ©ie toaten (Befefcgeber ibrer&unft,

fd>5pften unmittelbar au6 bem CuteU ber 9?atur, unb verloren felbft Da

nur böd)(l feiten ibren flMan auf bemöefldjt, wo ibr&enie in ben teil;

bellen flammen auftulobern ffteiitt. • SBir Gaben nun in allen 3wei*

gen ber £>td)tfunft fo grobe Sftußer, baß felbft ein Horner unfrec 3ett ent*

jt>eDer fieb im allgemeinen nad) felbigen rtO)teA/Ober eine gan) neue © i d);

tunglart erftnben mü&te, wenn er jtd) turebauö an (eine &unßrege(

feören, ober in bem einne original fepn »oute, wie 16 ©uff

»Onfdjt.
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ort »«werfen ju wollen, bie eine geftmbe ttrtteittfraft «nb ge*

naue Prüfung über bie oerföiebenen fcrteu ber äompofitton auf*

geflcüt M, — ein ©orfaben/ welcfre* ohnehin eitel fepn wür#

be. 3m ©eAentheil be$' tcn oQe Sldjtung ftSr jene ©efefce be*

Vortrag*, welcbe gefunbe iBernunft, nnb ba* übereinftimmenbe

Urteil aller Seiten für wichtig nnb uniKrle|li<fc eracbtet fyabtn.

Rubere nnb gemeinere ©orfehrifren aber, fo binbenb flc für ge#

w'o^nlidje Äopfe fenn mögen, fonn ich für nicht* anbere* all

für nnnutjc Ueffeln be* Genie* falten , benen man e* mit tttu

recht, unb nicbt feiten auf eine lächerliche Söeife unterworfen

hat. Äühn fcbütfle e* biefe entehrenben 9anbe ton flcfr ab,

fo oft e* feine SBirfungen babureh gehemmt fühlt, unb burch

Ihre gurücffefcttng einen ungewöhnlichen ©rab ton SBortrefttchfctt

erreichen fann.

$ie angeführten ©rünbe fcbetnen e* nun fo jtemttd? ju er*

fliren, warum frühere ungebilbetere Jfeitalter ben bic^terU

fcben Originalen am günfHgften ftnb. ttnglücflicberweife

lügt biefe ffiahrheit feinen oollftünbigen ®e»et* au* Dielen

einzelnen fcepfpielen §u # benn nur fchr wenige Gkbicfete alter

Söolfer/ unter benen wir aKenfaQ* Originale erwarten fbnn*

ten, gelangten bureb ad bie ttngewitter unb Umfchwünge ber

fffielt bi* auf unfre Seit. 2)ie meiflen ffierfe be* ©enie* nnb

ber äunft ftnb untergegangen im allgemeinen ©ebiffbruch ber

SReidje, unb wir fonnen nur oon ber geringen 2tnjahl bertteber*

fcliebenen einen (Bcfelufi auf ben SBerth ber oerloraen nweben.

3njwif#en wirb unfre (Behauptung fefcon burch bie Sßkrfe £o#

trter* unb Offian* ohne anberweitige iöepfpiele/ hinlänglich be#

{tätiger.

Äßtr behaupten nun weiter , baf ba* $>ichtcrgeme in einem

•erfetnerten geilalter fetten in fetner obefeften S&ollfommenheit

jtrfcbeine, unb wollen einige ©rünbe baoon anführen.
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©Mefpear ift unter ben Beuern her einzige ©cbrifrfreüer

(wiewohl fein 3citatt«r mit bem unfrigen oerglichen eben niett

fehr neu ifr) ben wir in gnfehung (er Originalität neben ben

erwähnten alten Farben anzufüllen wagen bürfen. 3** ber €n

ftafrenheit be*©enie* fteht jwar SRüton unter feinem oon allen

;

hoch fann man ihn nicht fo ganj original nennen wie jene;

ba er ber Seifigen ©chrift mannen wichtigen 3»ifä«uumfranb,

manche erhabene ©eflnnung in feinem oerfornen tparabie* febufbig

tftj nicht ja gebenfen/ bafl er in einigen ©teilen fitfctbar ben <Da*

ter ber IDichtfunfl nachgeahmt bat. SBatf unfern ©tfafefpear betriff

fo ift er; wenn man ihn unter bie 9fteaern i&tyt, in jebem QJerracbt

eine einzelne Uninabmt, obgleich fein ©enie fo äufserft regeHo*

war/ unb fo »erfefcieben oon Jebem anbern ©(erblichen — cui ni-

hil firmle flut fecundum — bajj man oon it)m feinen ©runb her*

nehmen fann; unfern ©a* umjuftofen, weil {ich fein giofler fkffefc

lofer ©eift »ermuthlich )u jeber Seit unb in jeber 3one eben fo ge*

walrfam beroorgetban baben würbe« Äeufiere ttmflcwbe; wenn f!e

gleich auf gew&huliebe ©elfter ben grbjten €influ§ baben, bitten

auf einen ©hofefpear nie fo ftarf wirfen fonnen. !Doa> mug man

unfrer Seit bie ©ereefetigfeit wieberfahren (äffen; baf wenn fie auch

feine fo ooflftdinbige Originale wie bie erwähnten beroorbraebte / —
wooon ber ©runb otetleicht in bem fcinfluf ber gegenwärtigen gefcU/

fchaftlicfcen flJeriobe liegt » fo h«t fie boeb manchen fehenen unb mit*

unter erhabenen 5>i<htergeift gebobren, ber auf feiner eigenen nicht

geringen ©rufe oon Cigenthumficbfeit fleht; unb bergteieben man

in neuem Seiten fehr wenige jtnber. £ie tarnen eine* 3?oung

;

©rao; Ogiloie; €oflin$ f Bferfibe unb «Dtafon jieren nicht nur um

fer 3eitalter, fonbern werben auch ohne Steifet ehrenooO auf bie

Fachwelt fommen *). tDa man aber überhaupt jugeben mufo baff

-

*) ffitr «nfte SXntftht gitetotut aueo nnt «od) ber CbtWtit fetrot, Dem

braucht man etf nirtjt erft in fönen, bog wir ben anaefitytten enilifc&e»

$Dt*)tern nicht nuc tyaraOelen entaeaen 1« netten Oaben/ ftnbew Jebem
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ft<& ben angefu&rten gattj angenommen f in neuern Jetten nie fo

ooüfommene Originale $eroorget&an faben, wie. in ben fasern

«Beltaltern; fo ffl e* ber 3Kh> wertfr, ben ©rnnb btefer erfc&efc

mrog nd&er ju nnterfucfceu,

SBcnn »ir mit einigem €rfofg ben ©rünben nacfcgefpürt

Ben , warum ftcb ber 2>i(&tergeift in ben frübeflen JJeiten am origi*

neüften jetge^ fo »erben oermurbttcb umgefebrt bie Urfacben feiner

felrenen Cntroicflung in gebilbeteren *perioben bie entgegen gei

f eljte n ber oorigen fepn. 2)er erfte ©runb biefer Srfcbeinung liegt

baber fiefrtbar in bem *RacfetbeU, aap unfre 2)ic&ter ba* ©ebiet der

gantafle burtfr tr>rc ältern ©ruber fäon eingenommen ftuben. <Det

•Öriginalfopf bafcnt ftcfr jwar überall feinen eigenen SBeg, aber

man muß gegeben , ba$ bieg immer fc&aerer wirb/ je gr&fier unb

baufaer feine SÖorldufer finb. ßöir fügen ju ben obigen 95etra$#

tungen hierüber nur nod) bie &emcrrVng, bajj ein neuerer SDicfeter,

wenn er in Slnfebung ber Originalität ben berühmten Sitten mit

SKecbt an bie ©eite gefefct ju werben »erbient; in £inff(&t ber

e^wierigfeiten; bie er ju befimpfen tat; no$ auf größere €&re

*(* fte felbjl «Xnfprucb machen tonne.

©ir Gaben bie €infalt unb gefligfeit alter ©itten alt eine am
bere Urfacfce früherer Originalbtc&ter betrautet. £&en fo werfen

einjfinen wieiltkljt iweo flfaenü&etßeaen fomten, Wo&on jeder dem
2>riuen den 5Hana fiwlti& machen fännte. . . SBundetn raug man f!d>

Adrigen*, «Die £>u ff unter feinen neuem CandSieuten Originalität üermiffen

fann , da der t>on ibm angeführte $ o u n fl und die nldjt angefahrten

e t e c n e und $ t e I d i n g im böc&fleu ©inn Originale find; und da
meifterlofe (£igentdfiiull<Meit ü&ertiaupt deu ©ritten unter den neuern

Stationen fo bort) aufteilet. 9lud) hierin würden toir i$m flcfceriid)

nidjt Weidjen , Wenn unfre iBerfaffung ukflt originellen Äarafteren fo

ungünftig wäre/ und wenn eö der £>eutfrf)e wie jener me&r wagte,
feine € i g e n b e i t gieUbfara bewordraufen tu (äffen. SBergedenä furbt

der Siebter Originale dariudeKen , wenn er fte im fieden nid)t findet/

Wenn er jeden etand naü> einerleo SRobeft iugefrfynitteu fleOt.
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wir auf ber anbern f5ettc an # bag bie SBerfaieben&eit unb Unbe*

frimmtpeir, unb üufjerfte *$etfeinerung neuerer Ritten ber (Eigen*

t&ümli<Meit not&menbig €tntrag t&un muffe. Söo bie tBerfcfcteben*

fcett ber bitten febr groj? tft / ba wirb e* immer f<frwcr# peroorfte*

c&enbe 3ü<K anzuheben unb \vl fd^tlbern. SBc ©ewirrung btxxWr

ba fann ba* ©enie leicbtlid? in ibren SSirbel bineingejogen »erben:

tinb wenn gleid) bie SÖerfeinermiflen ber Uepptgfett unb M *8ertfnü*

gen*, welche unfer Jciralrcr au*jricbnen# — gefdjicft ftnb, bie

tnecfcantfcben unb jum £beil bie frepen Äünfte ju ©erbeffern t fo

flnb bed) ben bepben er&abenffrn unter tynen, ber JDicbtf unfr

Unb Q5erebfamfeit fe&r ungünfiig. Uebertriebcne Ueppigfeit

ift in ber Zbat ber TWbung bei ©enie* eben fo nacfctbeiltg aii ber

€ntn>i<f(ung ber $uaenb. Sic entmannt ben ©eifr, oerberbt bal

£er$, unb unterbrüeft aHmäbltg jene raftlofe ttebung aüer Beeten/

fräfre, n>obur<fr allein Dofle tBortrefUdsfeit errungen roerben (ann.

£te gelfcne fttiubt ber 2)td?tf'unft indbefonbere reift »eber im unun#

terbvoebenen ©onnenfefcrin, nod>im beffünbigen ©Ratten. @ie

perfcbmattet eben fo »ofol unter ber fengenben £i$e eine« Bomt

mernaebmitrag*, alä i&re Änoipen unter ben feuchten JDünften unb

bem febneibenben £au$ be* Söinterfrimmel* oerfdjrumpfen. Äaum

fann bie ftrmuty bem bic&terifdjen ©enie fdjüblicfcer fepn a\i pro/

tnenber Ueberflujj. 3ene brütft feine erften auffirebenben fBerfncfte

mtt etnmal ju 33oben, biefer oerje&rt (angfamer boefc eben fo genug

feine Ärdfte, unb loft ße auf in ©cfrtoelgerep unb ffioflufh €ä

liegt oiel wabre* in ben gutfprueb ÄarW IX Pen Jranfrei^, obgleich

bte 93ergleid>ung etwa* broüig flingt: „Poetae et cqui alendi,

non fagintndi. " (*poeten unb <Pferbe mufi man ndbren aber

Hiebt mäßen). 5Dtc toünfcfeenlroertfeefte 2age für einen Siebter if*

ber SÄittelftonb. €r foü »eber in ber gülle be* tteberflufft* fawf'

gen/ nod) ben brüefenben SÄangel ber IDürftigfeit füblen # fonbem

Jener fufen ftufe unb Unab$ängigfeit geniejen / »ela)e $u not&#
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toenbid ffob, um bie ®ldUtt betf ©enle* in tyrcr l?ocfcfrcn ©cfconfreit

t(rwrftu(o<feit *).

2)en brtttcn ©runb ber gr&fern Jrucbt&atfett früherer SeltaU

m mnm* Htm »ir in *M «» »
fo natdrlid) bamit oerbunben )n feon pflegt €ine neue ttrfaAe

mitlitt, »arnm ffe ffd> in neuem Seiten feltner jeigen, liegt gerabe

in ber entgegengefcfcten $etriebfamfeit unb #i&e, in ber eilfertig*

feit unb betn ©cr<Snf<&, baf-barefc bie »ettfeHweifen SBeftrebnngen,

nnb ba* ffeft bnrd&freujettbe 3ntar<ff* ber SKenfaen «jeugt wirb.

9Bie bie Grimme bet ©ewiffen* oft burd? bat ©cfdjrep ftärmifeber

£eibcnfd)aft übertäubt wirb ; fo wirb niebt feiten bie Stamme be*

©enietf burd) bie immer regen unb raftlofen Gorgen be* tätigen £e#

tert erfHtft. £>er beborrte flfab bei €&rgei$e*, unb ein anfc

lenbel anfcaltenbel Jagen nad? © e w i n n finb feinem angebohrten

Jener, obgleicb nic&t in glet<&em ©rabe, au$erff guwiber. %tnt &er#

nrfad)t Serftretsung , Crnuübung unb Slengftltdjfeit ; biefer eine

gänjticbe Wieberbrutfung ber Santaffefräfte. JDer eine oerfübrr,

ber anbere jerff&rt tai ©ente. Äaum wirb man e* je in einem &o/

b«n ©rabe mit bem © e i $ Bereinigt ftnben, Gelten lägt e* ftd> ju

ben fflaoifcfren fcemubungen nad? 9Uid>ttmn fcerab, um ben e* ff*

überhaupt fe&r wenig befümmert, unb beffen beiffe 95eaterben ftcb

fo gar ttiebt mit feiner SBürbe ju »ertragen föeinen. JDer €brgei$

aber

*) €5 W eine fonbertare fBettterfuna, , bag «triebe unfrei beutfrten ©lebtet

ibre beften 9>robufte in <flen& ttnb unter bem vmdt bec ©tirftiafeit

unb aani frembartiatv (Beftbdfte beroorbraefyten , .— Die Wie bi» über*

fätterte 9lad)tl£au terftuntmten / fobaib fl« in eine gemacftliebere £aa,e

tarnen. . • ©oeb batf man f!d) ntd)t lange beßnnen, um auö) bep

ftemben *86lfern auf fwUbe SBeofpiele in flogen — unb bie (frfdjetnung

lögt flrt> »teOeid)t gar aue" ber Dbiftoioai« ober ©teltettf befeiebiaenb je«

/ nufl erklären. — Celbet aber iß ©uffö ©cbiugbemerfuna, bafi bet

©lebtet einet Sltt bon Unabb&naJdfeit unb ^oraenfrepbeit aeniegen muff

fe, mit aiHuflefltänbet nnb wie mancher Derrliebe Sopf unter une tft unter*

aeaan&en, weil ibm bktfc bei ben wtc&tiaen Crftrberniffe fehlten??
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über bat 9teije genug* bai ©enie $u »erführen. :Öeftcri fefton pat

«i ftep <Epre unb ÜKatpt }um-3ie( gffe$t, fcfteri fäen tfi ei baburtfr

im Saufe feiner ©irffamfett aufgeholten »orben / bo§ tiefe bie

€ee(e gu $eftrebungen oedeiteten, welche ilngemadj unb Erlegen*

fceit jur 80^ e Ratten. 2>ai roa&re ©enie/ entfernt »cm ©eräufcp

unb 00m ©etümmef geteäftiger ©orgen/ fliegt jur reinflen £ope

empor; in ben $p&ern lanblicper Stufte entfalten fiep atfe f<ine u>

pigen @d)^e. . ©anj anberi oerbält ei fiep in ber verfeinerten

©ifeflfcfeaft/ unb im ©ebränge bei Sföenfcpenfebeni. £ier ftofit ei

auf manepe ßinberniffe , bie feinen Sortgang auf&alten/ feine €nt#

tourfe fällen. JDen Angriffen ber Soweit unb bei fteibei auige*

fe$t/ ftnft ei nur ju oft unter ben ©treiben unoerbienter töer'

läumbung; ober ei oerroicfelt ftd> in jene eiteln fBeflrebungen/ bie

bie Küpe bei 3Äenf<pen untergraben ; fein Jeucr oerjebrt fiep auf

ber flürnvfcpcn £aufbabn ber (£pre; feine Äräfte ge&en unter im

bobenlofen 2tbgrunb ber 6jnnlt<pfeit,

JDen testen ©runb unferi <5a$ei fanben wir in ber Slbtoefen*

$eit ber SBucpergelebrfamfeit/ in ber SBefrepung oon ben Siegeln

ber ärttif. $efanntfd>aft mit ©ele&rfamfeit unb Ätitif , bie ftep

in neuern 3eiten fo feftr oerbreitet &at/ mufl folglicp bem bid&teri*

fepen Originalgeift in gleicpem 3Äaafe btnberlicp fepn. JDa »ir ibre

SÖirfung im erften fc&eil biefei Slbfcfcnitti bereiti binlängli<p betraep*

tet paben j fo Wiegen tolr pier mit ber $5emerfung/ in ber fi<&

bfli »or&in gefaßte wie in einem $rennpunft fammelt. Söenn

glcicp nemhefe unfre Sortfcpritte in ber ©eleprfamfeit/ in ber Äritif

unb Wfldrung oielei bajö beptrugen/ bie £rä*fte unb bai ©ebiet

ber Vernunft toeiter ju enttoirfeJn unb auijubebnett/ n?tnn fie ajetep

ben föenfepen richtiger benfen/ feine ©ebanfen befHmmtet au*bnt*

(Ten feprten; wenn fie gleicp überhaupt ben glutflicpftert €lnftufj'auf

Äünffe unb SDiffenfAaften patteni inbem fie burdj Ueberlieferuug

ber ©rftnbungen, fceobacptungen unb Ctttbccfuugen früherer Seiten/

ben 9EB«g )u funftigen (Eifinbungen erleichterten : fo pat bennoep bit

JDtntftbe ®?onat<?fcbrift. i7M. W». . tt



?o£ iv. lieber t>a$ Driojnalgetue

;

öriginalbieptfunfi — eine ÄunfT, wobep Jüöe unb ©cbbpferfraft

Ui 6eifle* bte einzigen grforberntffe ftnb, — burefr bie erwähn*

ten Urfacfceu nubr deltttcn all getoonnen, unb fie wirb 0t5§t€ti^-

tbei« nur in ben frübeften uno nngebifbeten Verloben be* gefett*

fcfcaftli($en £eben* jur b&cbften ©oOfornmenbeit angreifen.

3 « f a (f.

IDer $rieb jur <Racfeabmung ift ber menfcblic&en 3te

tur fo tief eingepflanzt, bag er faft allein fc&on binreiept, bie

€rfcfeeinung }u erfiareu, womit fiep ber obige ÄbfAnitt befepif*

tigt. SBortrefUcbe SBufrer witfeu fo flarf auf unffr ©emutbf

baf, »enn wir gleid> auft obue fie fi^ig gewefen wären, tp#

«en Abnlicfee Originalwerfe gegenüber ju fteOen, wir bennoep

felbigen unfre ©gentbumfafcfeit aufopfern, weil wir oex*weife!n,

fie auf einer ganj neuen $abn ju erreichen. £dne ©fcafefpear

bie grieäifefcen Sragifer gefannt, fo würbe fein ©enie feinen

Simon, feinen SKacbet, £amlet, £ear beroorgebraefct fraben.

$onng, felbf* ein großer jöriginalgeift , fagt in feinet

Sbbanblung über biefe* £bema : „3eber SÄenfcfr ift ali £>tu

gtnal gebobren, unb nur eine unfre grepbeit ente'orenbe 9la<6*

abmungtfuftt maept bie weiften aii Kopien jrerben. w Unb weil

tcr unten: „$ep unfrer Crjiebuug unb ganzen 93ilbung# bep

nnferm tlnterricfet, unfern UnioerPtären unb ©taartoerfaffungen

wirb ber gunfen oon €igentbumlicpfeit in un* oodenb* re<fet

mutbwiHig erfriefr. — — — *ftur ourefr £ineiubli(fen i»

un* fdbft , unb barau* ftiefenbe 9&tiing für unfern efgenen am

gebobrnen Söertb fonnen wir unfre fnecfetifäe gurmt oor grofen

95*pfpielen bannen, bie £eerftrafie ber Sftad>abmer »erlaffen, unb

unfre eigene oon ber ftatur uni angewtefene Ö«bn auffit»
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ben. — — SSir fenneu un$ eben fo wenig a(4 bie Stufler

i&re Jperle.
"

'Söenn ein dritte feinen Eanblleuten, — einem Stoffe, hai

unter aOen «Heuern unftreitig am meiden Originalität betffctf

tiefe ©arbeiten niefct oft unb niefct nacfcbrucfli* genug oor^altett

fann; welc&e @pracbe ift fräftig, welcber 2Jntfbru<f einfcfcneibenb

genug, um fie bem ©eutfefcen fühlbar $u machen? — £)em

iDeutfcben, bem bie 9lafcir fo große Anlagen jur €tgentbumucp*

feit verliefen fy»t: ber ftcfc aber (eiber! t^rcr febämt, unb ntefet

fatt wirb; ben granjofen unb dritten nacbjuftümpern. SÖie

fruchtbar ift unfre ältere ©efebiebte an großen gan$ originellen

tfarafteren ? Sie C&onbbeglänjte Reifen ragen £errmann,

Äarl ber ©ro§e, £>tto ber ©rofje, £einricfr, SKubolf

ber £abfpurgerr Sriebricfc ber @ro§e au* unfern oa/

terlänbifeben Jßainen empor , unb trogen bem Stnflanb ! — Sie

fruchtbar ift ba* Zeitalter ber Deformation an großen unb gauj

eigenen Äarafteren unb (ScbriftjUHern ! SBelcbeä SBolf fann ei*

ntn Originalgeif* aufweifen wie Eut&er? £utbcr, ber ber ganz

jen religibfen unb ftttueben SBerfaffnng feincä Oabrbunbertä eine

gan) neue $abu eröffnet bat? — Unb wie jeiebnet ftd) unfre

ältere Sitteratnr überbaupt burefr bie fubnften Oriainalfcbriftfiel/

ter au*, benen blo* unfre ^pracbe fehlte / um i&re furebtfamert

€nfef $u »erbunfemf ®er benft bier niefct an einen @ebafttan

9ranb, einen JDürer, £an$ @acfc$, Hutten, gifcfcarti 55urfarb

SöalbiS, Opij — Äopfe, benen wir an Originalität faum

jmep bi* breo aue? unfrer Seit entgegeneilen fbnnen. • Uns

ter unfern neuern unb neuefren flafTifcfcen Siebtem fcerrfcfct eine

Slcngftücbfett , eine Strmutfc unb € igen bei t, at* ob ber ßuett

ber beiligen Statur gan) ©erfiegt wäre. jUopfiocf inaefct eine

ftauuenäwilrbige 2tu*oabme. Söenn auefc SRilton feinem ®e»iie

ben erften @to§ gegeben bat ; fo entbeerte er boefc früb genug

feine eigenen 6cbdije$ erfanb ganj neue Jormen, erfanb ben

tt s
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groften S^^eil feine« ©roff«/ erfanb Situationen/ bie noefr in

feine* ffltenfcfecn £erj gtfommen ftnb/ darrte au« bi« an« €nbe in

feinem ©onnenflug / unb neigte ftd> fo wenig jur ©ebretplictfeit

feiner Seit feerab , a(« ob er fein gottlic&e« ©cbt<fet nur ben unftefct'

baren (Seiflern oor$efungen batte/ bie i^n in ben ©runben ber ©cw

«mfefewebten. gufjer Älopjtocf paben pfeift/ ©erftenberg, €(aw

biu«/ ®ot^e / Bürger fufcn unb obne ein merfbare« $3crbilb gefun*

gen. Gtc maefcen un« ipre Äunjt ttber ber Watur bepnafce oer&ef*

fen, bic fie mit Jeuerjugen unferm Äuge bavftcQeni ^tt baß rott

aud) be» bem feinften <tta(fea&mer niefet feiten über feiner Äunft bie

SRatur au« bem Sluoie ocrlieren. . SEBie maneber Siebter au§et

ibuen bat e« an einzelnen ©rüden btnretcbenb gezeigt/ ba§ er ein

Original Wtte werben fonnen, wenn er föutb genug gehabt t}ctte
9

fein SBorbilb ju ocrlaffen / unb einzig ben Eingebungen feine« <3e#

nie« ju folgen ?
.

Unb fo träfe bann. Stoung« föemerfuna, unter un« IDeutfcbcn

mebr al« unter feinen £ant«leuten jit: bat €rjiebnng/ Unterliefet/

tBcpfpiel/ SBütber/ Öerfaffung/ unb fnecbtifcbe Jurdjt oor ber (9cif#

fei einer felbft naebabmenben Ärtttf — unb niebt fanget an felbft*

{tinbigem ©enie ttrfadje fep/ warum bie befperifebe Jrudjt ber €w
gent^ümltcbfeit fo Juferft feiten unter ben Steuern gebebt.

ecfcubart
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Semerfungett
j

auf einet Üfetfe t»oti 3ena Sttten&urg,

£)re$t>en, Ä6msflem unt> «Keinen.

SR« «* » »eife von 3m« ««Sc*, j«*«« ««
Sficmmburg, Seipjig unb Zeigen. £enn man finbet &ter nidjt

nur einen t>or$rtgli<& guten unb gebahnten Sßeg, fonbern fann ju*

gleich aud> Setp^ig mit Sefe^en. £>a wir ober $u unferer Steife

bie befle Sa^rfjeic/ ndmlid; bie ^opat^e SRa^ unb 3uniu« ge/

n>&l)U Ratten, unb ba&er liberal! auf guteSßegejiemlicf) pc^er red)/

wen fonnten; fo' gingen wir von 3«ia über ©era unb2Utenburg

auf einer etwa* ftirjern unb gerabern Strafe nad> £re*ben,

alt bie über&ipjig ift S&ir muffen l)ter jwar, wie man im*

vorder gefagt tyatte, oft bergauf, bergab reifen, imb manche*

tiefe S&ai, mannen anfel;nlid)en Söerg pagtren; aber im öbru

gen waren bie Sßege gut unb troefeu. £ie Öegenben, burd)

welche unfere SKeife ging, waren ganj vorjtiglidEj fd)6n,, unb

id> foabc fte in &eutfd)lanb faum ferner gefeljen. 2lud) reif-

ten bic merfwtirbigen Ocrter, weld>e wir gcfe(>en Gaben, um

fere gan^e Äufmerffamfcit. JDafjer war mir tiefe Steife ein«

ber angeue()m(len unb interegantefteu, bie id) je gemadjt tyabe.

U j
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Cobalb tvir %em verlafien Ratten, ging unfer SHSeg in

einem jiemlid) engen, fef>r anmutigen $f)ale jivifdjen jmep

langen fcofcen ©erflcn, nÄmUd) bem £aueberge jur Stedden,

unb bem ©enfidjtberge &ur Einten &in. Söeybe, befonberö ber

jur Stufen, fiub, — mie fall alle Sfcerge, n>eld>e ba* refc

jen'oe S(;al von 3ena umgeben — an il)rem 2tbl;ange, ober

an ber S&ergletjne, mit ©Arten ober Ü5artenl)äufern, 2Beitv

bergen, f(einen ©cbrtfc&en unb Äornfelbern gegiert, auf i&rer

©pifec aber mit 3iuinen von alten €d)l6jjern, mit nacften §eU

fenfrticfen, ober mit einzelnen ©ebüTdjen von Sftabetyolj unb

anterm ©e(>6(je befranst/ unfc geben burdj t^re SDtanmcfyfafc

ttgteit bem Äuge eine fe^r unterl)altenbe ttnjidjt. 2(uf bem

«§ausberge (Iel;t man einen alten $l)urm, ber $ud>*t&urm ge/

nannt, von iveldjem mau bie umliegenbe tyerrlidje ©egenb

grbjitent&eite überfein fann. Siadj unb naef> &ebt fid) ber

Steg, gel)t an ben &erg jur £infen f)inan, unb bie2(u6ftd>t

trirb immer fm;cr , mannigfaltiger unb ferner, Sföan er*

blicft nun bas Sffielmarfc&e ®tÄbtd)en S&ärgel in einer ro#

mantifd)en?age, tljeil* auf einem jiemlid) \)of)tn SÖerge, tfceite

in einem bufdjigten Tl/ale, meiere« ftd^ in einem falben €ir/

fei um ben £>crg Ijerumjie&t. JDie« (St&btc&eu, welche« nad)

£con$arbi *) 208 JJaufer unb 1091 <£imvol)ner |at, ifl einer

vorzüglichen Sipferfabrif wegen mertwörbig , meiere 3ena

unb bie gauje umliegenbe ©egenb mit Töpferarbeit verfielet,

©er Sßeg gef)t nldjt weit von biefcmOrte vorbep über %i)aU

Bürgel, mo e&ebem ein SDeuebictinerflofter mar, baß jeijt

•) 6. ßeonbarbl erb6ef<fcreiburtfl bon ea^fe», tut JBanb.

eeite 779. SBir Garten 01t Gelegenheit, bot* flenane «Radjfcafte au

Ott unb eteUe unö »on bec ttiflttflfclc unb $rnaaiafeit liefe« ®ert#

twroec mtfyc m ft&er|fiiae«.

Digitized by Google



von 3fena nac& 3irten6ur^ tc. 311

in ein ^erjogliche« 2fait verwanbelt ifh JDieö ehemalige £lo/

per ifi e* eigentlich, wovon nach J^rtt Nicolai« Srjdhlung •)

ber vormalige Sftntgl. 9>reug. fctbliot&efar ^ernetti 2lbt in

partibus infidelium war.

93on $§a(bärgel mujten wir einen ^o^en^öerg f>tnan, von

welkem man bie fjerrlid;fte 2fu$ftcht mehrere teilen weit auf

bie bety Sena liegenbe, unb auf viele anbere, befonber* auf

bie au ber ©aale hinlaufenbe S3erge ^at Um bie <&d)6nf)eit

biefer 2t'u«ftc^t unb ber ganjeu ©egenb be(to beffer ju genießen,

machten wir ben SBeg bergan *u $uge, unb liegen unfern

SBagen voranfahren. Sfcikgel präfentirt fleh von ^ier unge/

mein fd)6n, befonber* ba$ baneben liegenbe $()a(, welche*

mit alierlep @el)6lä, mit ObfrbÄumen, (Härten, an ber 6(1/

liehen Berglehne aber mit vielen Pflaumenbäumen befefct i|t,

imb von ber Snbuftrie in ^tefiger ©egenb vorteilhafte Söe*

griffe giebt. SBan ftet)t ^ier eine üföenge Dörfer, unb auger

Sötirgcl auch noch in ber gerne bie fleine 0tabt Qttfenberg.

Sftachbem wir ben &erg erftiegen Ratten, näherten wir

uns einem grogen giftenwalbe, worin imfer SBeg eine ganje

SBeile fe()r angenehm fortging. JDie hier vermifcht burcheinatv

ber ftel)enben hohen giften unb liefern, worunter ftch ju/

weilen bie fd)önern Sannen, fo wie <£id)en unb 2Mrfen jeigen,

verurfachen burch ihre verriebenen bunfel/ unb hellgrünen

Sarben eine fel)r angenehme SOiatmidjfaltigfat. Glitten in bie/

femSSalbe f6mmt man auf bas 2lltenburgifche £orf feigen/

born, welche« theil* auf Anhöhen, ttyeil* am Ebhange

berfelben jwifchro ben gidjten, theil* in einem Sfcale an

einem (eUen Söaehe liegt. £ier fa^en wir fa(l vor allen

U 4

•) ©. «Nicolai« «Helfen i ©an* e. 4*.
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$l)üren unb in allen Rufern &emeifc von ber ,3«&wfhU ber

Ginwo&uer, n>eW>e allerlep &6ljerne* ©erÄtlje, j, Weitem,

Sragba&ren, Bulben, b^eine £6ffel unb bergl. verfertigen,

unb t$ bis nad) Jpalle, ja uod> weiter &in, verfahren.

93on ^ier fömmt man burefc aSwec&felnbe ^Salbungen unb

Äornfelbcr nac& £6ftri(. JDie* groge fdjöue Dorf liegt fe$r

angenehm jn)ifc()cii ?tnl>6l>en / liefen unb Salbung an ber

Glfrer. Jguer refibirew jwep SRcbenltoie« ber trafen von Steuf

&u @d)(cig. SSan jünbet bafccr«l)ier sn>cp anfefynlid;e ^cfylbfer

mit anmutigen ©Arten an ber £l|icr, wovon ber eine im

(Englifdjen ©?fd)matfe, unb fel>r gut angelegt/ aud) mit man/

d>en äbcrraföenben «Partien verfemen i(t, aber titelt forgf&ltig

genug unterhalten wirb, weil fein &eftfcer fd)on feit einiger

Seit abwefenb i|l. £er jweyte ©arten ijl me&r im granj&fu

fdj>en ©efärnaefe augelegt, unb wirb fe&r gut unterhalten,

3n bepben ©irten fie&t ben Jrembcn ber 3»S*K9 offen. 3m
erften wirb auf Saruungätafeln brofjenb geboten, nic^t« )U

befdjÄbigen; im anbern aber wirb bepm Eingang gebeten, bie

jujuljalten unb feinen ©djaben $u veranlagen. — 3tu<&

fmben grembe in ben bepben anfe&nlidjen ©aftybfen ju äbjtrtfe

eine gute Aufnahme unb S&ewtrtf)uug<

23on £6flrift na* ©era reifet man eine Steile weit burefr

ein vorjöglid) fd>flneef unb anmutige* $l;al. <£ö ijl uoc& fanf*

ter unb attyeljenber, al* ba* fcerrlidje ©aalt&al von Sftna

nad) Hornburg, ob c$ gleidj biefem fe&r &^n(id> i(l. Sur

Renten be* 2Bege$ fd;(ängelt fidj bie <£l|ler burefc bie fc&6n(fa?

SSiefen bin, Tin btefen ergebt fidj eine Spenge von bergen,

wekfje mit SBalbungen von 3^abcl / unb ?aubljol$ bid)t bebest

finb, unb jwifdjen welken in ber SRÄ&e von ©era ba* SXea/

ftpc^e SReflbenjfdjlog Ofrctfcein mit feinem ?)arf unb ©arten
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ni ' 111 «M»aa**^ w«"-™^

ft<& vortreflt(& auelnimmt. Sur £infen ifl bie ©egenb uod; milbet

unb lac&cnber. Sieben ben SBiefen au bcr (£ifter prangen ()icr

rei$e£ornfe(ber, n>oburd> bcr SÖeg ^tn<jer>t. £anu ergeben

fic& jur ®ette einlebte anmutige Uniytytn, bie Salb mit ©cfrtV

fc&en unb ©Arten, balb mit ©«reibe beberft, unb mit fööneit

Dörfern untermiföt ftnb. 2>ie (stabt ©era mit i(>mt anfe&nlü

d>en türmen fcf>Ucßl; bie* rei^enbe Sl)af von vorne, unb mau

&at ftc «uf bem ganzen SBege fajt beflanbig vor Tfageti. <£in (>eü

terer Jrü&lmgsmorgen, an tveldjem mir bie* $bat burd>rciftot,

vermehrte noef) ba* Jfngenc&me unb SKeijenbe beflTelben, *

£fe §tabt ©era roeldje tyrer lyofym mafftven £aufer unb

<tnfel)nli<$en ^tragen, fo wie tyrer 3nbu|lrie unb i^reef betrddjfr

Jidjen ^)anbeU wegen , &!ein s Üeip^i^ genannt wirb , i|l nad> bem

jrofen Traube von 1780 größtenteils fe&r gut unb folibe wieber

aufgebaut. 3« ^auptftrajjen {tefjet man ba(>er nur feiten

nod) Spuren biefe« fdjrccflidjen Sranbe*. TTber in ben Sftcbetu

(trafen erblicft man bie &ranb(täten be(lo ()iuftger, meiere mit

ben neuen, fd)5ngebauten, großen Rufern bambm traurig com

trafriren. ©elbfl bie grofe £ird)e am Sttarfte (iegt noc& in i$#

. rem €d;utte, unb i&re aufgebrannten dauern flehen ßbe unb

roüfre. 5>ie ®tabt i)tbt ftdj burefc if>re vortreflidjen Znd)s unb
*

Seugmanufafturen, burd> einen lebhaften Jpanbel, unb überhaupt

burd) bie unermübete 3nbuftrie i&rer (Einwohner, aUmtylig

»teber \w tyrem ehemaligen glor. SBtr fa&cn &ter unter an*

berh ben getieften Älaviermadjer, JJerrn £ofrat() grieberici,

ber fo wie e^emal« fein SBater, vor$ägltdj gute Klaviere, gWget

unb aubere mu|ifalifc&e 3n(trumente in SRenge verfertigt, unb

(le nictit nur in SDeutfc&lanb, fonbern aud) nac& £ieflanb unb

SRujjlanb verfmt>et;

«f
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20if ber XnWe nad) Ronneburg ju nimmt fich ©era vor*

lüglicr) fd)6n aus. Jpier pr&fentftt fleh and) bat ©c^log Ofterfiein

mit ben benachbarten ivalbigten bergen an ber Alfter am beften.

«hinter benfclben ragen noch ()6fyere S&erge malerifch fyevoov.

fRid>c weichen ©era, wo ber 2Beg nad) ^Ronneburg fleh von ber

Sanbfirafje nad) Tlltenburg Reibet/ lauft eine breite, vorjägUcr)

gut angelegte unb unterhaltene ^aufTee über eine ©tuube lang

fdjuur gerabe fort bi* nach ^Ronneburg, unb man behalt auf ber*

felben ®era unb bie umllegcnbe vortrejliche ©egenb fajt ununter*

trocken vor klugen.

«Die jum Wtenburgifchen gehörige etabt Ronneburg

(iegt i iDiCile von ©era unb % SBeilen von 2l(tenburg. ©ie ifi

nicht fonberücr) gebaut, unb nÄ^rt fich vorjugltd) von 93erferti>

gung tvoüeuer $mae unb irrbener ©cfafje. £ie Diepgen 2 @e*

funbbrunnen von verriebenem ©ehalt, unb ba* 23ab an ber

mittäglichen Ceite ber ©tabt, rourbtn erfl 1766 entbeeft. SDie

2ln(la(ten jutn S5aben unb jur 8>equemlid>feit ber ©runnen* unb

33aöeg&fce |lnb r)ier fehr gut unb einlabenb. SDie &4ber finb

fdjön auelgemauert, mit tveifien gliefen ausgelegt, unb jum roar;

men unb falten SSaben, auch ium Cdjrecfbabe, fehr gut einge/

richtet. £>ie beoben ©ajthaufer an ber tfßee finb vortreflich. JDie

(ange 2fl(ee beo bem Brunnen fömmt jtvar ber Sauchfttbter nid)t

gleich, fyat aber auch t>M Angenehmes.

©ie ©egenb von ^Ronneburg nad) Ottenburg hat viel d()n(w

«he* mit ber Sttagbeburgifchen &5rbe. eie ifl, roie ledere,

eben, volfreich unb fruchtbar an ©etreibe, aber nicht fo fal)l unb

einförmig. 2>ie hiefigen Dörfer liegen angenehmer, finb mit

fch&nen ©ärteu unb Rainen umgeben, auch beffer gebaut, ©ie

^ieftgen frud)tbaren unb reichen äornfelber fmb mit fleinen San*

netw S&irfen* unb Sinbenrodlbern ober ©ebäfdjen vermißt, bie
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eine angenehme Sttannidtfaltigfeit juwege bringen. S55tr freuen

un* nid)t wenig über bie fictytbaren &eweife be* 3Bo()f|raubeö bcr

2fltenburgifd)en ©auren, welche man befonbers in tyrer SBo^nung,

in if;rer Äleibung, in ihrem ganzen Äußernden %tfehen-, waljr/

nimmt. Cie unterfcheiben fid) befanntermaßcn von allen ihren

Sftachbaren, ntc^t nur burch ihre Reibung, bieten unb ©ebrau*

che, — wovon neultd) eine 23efd)rcibung mltäupfern in Zltcw

bürg angefertigt morben i(t; — fonbern fie $eid;nen fleh auch

fehr au* burch bie ©röße, £d;önheit, SHegefotAßigfeit unb %n

frigfeit ihre« äSrpers, ober ihre* änochen* unb ©lieberbauea.

Sttirgenb* f>ab' ich in S>eut|cb(anb foldje lange, gutgewadjfene,

breitfchultrfge, nervigte £0?enfd>en gefunben, als bie 2tftenburgi*

fchen Mauren ftnb. — ®oKte wohl if>re befonbere Kleiber/

tracht, etwa bie befannte ftch aue^eidjnenbe Einrichtung ihrer

Söeinfleiber, etwas ju biefem ihren vorzüglichen SBudjfe beptra/

gen? *) — Äinber von 10 bie; 12 fahren fdjienen uns (;ter

bem erften 2foblitf nach fchon ein Wter von 14 bis if fahren *«

haben. £>och fanben wir bic fRAimer faft burdjgehenbs fchöner

unb mohlgebilbeter , als ^eifonen bes weiblichen ©efchfechts.

Sttach unferm ©efd>macf Ratten ledere ju mannliche, ober $u

ftarfe, ju grobe Söge, unb einen au ftarfeu SBuchs unb ©lieber/

bau, um fte fc^ött ftnben $u fönnen. £>ie SBohuungeu bcr Altern

burger Mauren waren größtenteils fe^rfauber, orbentlich, ge/

räumig unb in feljr gutem etanbe. ©fe fcheinen auch gieb^aber

von wo^langelegten ©Arten ju fei;n, inbem wir in ben (Mejigen

JDbrfern viele antrafen, Ue&rigens fanben wir fie Außerft gut*

•) SBenn öieö toäce ; fo würbe e* Jaul! in SBörfe&urfl fe&t «ut fat Ol»

ne neuiid) in ttt 3rnaifc!)en fiitt. geienng fltäußett« £wttctc ö»bt*tw

*en fönnen.
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mütl)ig, gerabe, btenjrfertig , gcfprae&ig unb gefällig, unb e*

war uns fc&r roo^f unter biefen guten beuten,

5>ic etabt TUtenburg geirrt mit &u beu fernem ®täb*

ten 06er|ad)fene;. £ ie ifl jwar nicfyt burdjgängig, aber boefy mef>/

reiul>eil6 911t unb folibe gebaut. ?aji in allen ^tragen trifft man

feljr große, ^ofte, regelmäßig gebauete unb mafflve Raufet- an.

Sa* Serrein in ber £tabt i|r fer>r uneben. S&efonber* liegen ber

ÜRarft unb bie nad^flen Straßen baran, fo n>ie ber nfirblidje $f>eü

ber ®tabt, fe$r tief gegen ben übrigen $&ell. ÜJlan wollte un*

fllaubwürbig verfid>ern, baß bie <§tabt über 9000 ©nwor)ner

t>abt, obgleich Seon&arbi nur 8800 angiebt. Cie &at einen fe&r

anfefcnlidjen Raubet unb verriebene blfifjenbe SBanufacturen.

®er 2Bol)l|tanb ber umliegenben frud)t6aren ©egenb $at in ben

SB3ol>l|tanb ber Btabt feinen geringen (Einfluß. SDa* fyiefige

©rf>loß liegt auf einem &ol>en Seifen, unb war e&emal* oft bie

SRefibenj ber alten Jperjäge unb ^urfdrßen von ®ad>fen. Scan

jeigt aud? noef; bas Jenfter, au* welchem Äunj von tfauffungeti

bie betyben ®äd>fifdjen «Prinjen Qirnejl unb Ulbert, bie Stifter

ber (rrne(ttnifd)en unb Sflbertiniföen gmien be* Kaufes ©a^fen,

14cs entführt unb geraubt Ijar.

Tin ber 3ttorgenfeite von Wtenburg fanbm mir bae! 2mb

faft eben fo fruchtbar / fo eben, unb auf gleite Hvt mit fc&6*

nen £>6rfern, mit f(einen Mannen/ unb S&irfenwälbern gleidj*

fam befäet, wie wir e* von Ronneburg &er gefe&en Ratten*

8Bie wir uu« aber bem £urfadj|Sföen ®ebietf)e narrten, wart

ber &oben etwa« walbigter unb ungleicher, ober bergigter.

5)er erfte tfurfdc&fifc&c Ort, worauf wir jufamen, war.

bie fleine @tabt ©eitfcapn, welche 177* nac^ 2eonl>arbi 369

J^dufer unb igfi £inwol>ner fcatte, bie fid> &auptfäcf)lid) vom

Bcferbau unb ber 93ie^ud;t nd&ren. ete i(l |iemlid> regele

ii
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tnÄfjig unb jum ^^cil maffto gebaut. S8on f)ter nadj iKod^U^

reifet man über eine anfe&nlicfye, jum $&eil malbigte 2fn&6&e,

t>on weiter man weit um fid> fe&eu tarnt. 3cmel)r man ftdj

3ßod)li& nÄljert, befto metjr ge^t e« bergan, biß man na&e

vor SRodtfifc wieber einen (teilen wältigten Serg herunter muji.

£ie Statt SRodjllfc üegt fefer romantifd) unb öberra*

fd;enb in einem tiefen $&ale an ber Scfyneeberger ober 3n>i&

fauer «Dtulbe. Sie t|t fa(t runb untrer von fjo&en, mit bidj*

ter .Spaltung bebecften, Sergen in mandjerlep ©e(talt unb

%orm eingeföloffen, welche von äffen Seiten* tie ^errlic^en,

malerffdjen, mit jebem Schritte fld> wrÄntcroteii/ Xnficftten

verfd&affen. £er ^öc^fle unter tiefen Sergen gegen Sätme*

ften , weld>er mehrere teilen weit bi< jenfeit SBaltyeim nod)

fid;tbar i(l, ragt weit Aber bie anbern hervor. £>as $f>al
•

an ber SDMte bep SRo<&li& fft enger unb tiefer, wirb von ^6/

^ern/ walbtgtern, ber Statt mtyer (iegenteu Sergen eingei

fc^toffen , i(t taljer aud> etwa* rauher unb milber, aber i\u

gleid) aud> frappanter unb romantifcfyer, al* ta* Saalttyal

&ey 3ena unb baö dlftertyal bep ©era. £>a$ Sc&lofi au SKocfr

(ig biente juweilen SÄdfjftfdjen 'Prinjen unb kJ>riuse|jin«en jur

SKefttenj. 3m «Ötörj i?47 nwb ber im Sdjmalfalbljdjen

Kriege fo befannt geworbene tapfere SDfarggraf Ulbert vort

Srantenburg mit feinen Gruppen ^iefcCbfl von bem unglötflt*

d>en Äurfürjlen So&ann §rtebrid> überfallen unb gefangen g&

nemmen. $)a* Scfylog i|t jwar auf einem aiemlid) l;ol)en,

grauen Seifen gebauet, unb liegt weit fjöljer als bie Statt.

3Cttem ber frttwe|Htd)e (>oC;e walbigte Serg ragt tod) uod> weit

öber tas Sd)lofj unb beflfen $&firme fcervor. SRodjlifc ift wie

tie me&refien fleinen SÄdjftfdjen Stätte jiemlidj gut unb regel*

gtffig gebaut/ «nb £at me&rentyeil* breite unb gerate ©tragen.
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1772 fanb man hier 377 £*ufer unb 1706 Einwohner, welche

vom Suchmaeben, Setneweben, von &aumwottenweberetjeii

unb einigem ^anbel gute Slahrung fyabm.

Cobalb man iRochlifc verlafien §at, unb bie 93rücfe ö6er

bie Sftulbe paffirt 1(1, muß man wieber einen (teilen 35erg

hinan, ber mehrentljeite mit £aubf;o($n>albun$ bebeeft i(f, unb

von meinem bie Ausflcht nach SRod>li(j unb in ba* romantifd)*

Sttulbetfjal feljr mannigfaltig unb reijenb ijt SDafcer wir auch

hier nicht im 2ßagen bleiben tonnten, fonbern ju Sufje, mit

unbeweglichem Vergnügen tiber bie herrlichen malerifrf) en 2Cu/

fiepten, bie un* alle Augenblicke jutn (Stilleftehen unb &efd)au/

en reisten, ben 93crg erliegen. Auf ber £ölje gef)t mm bie

Straße nach @ering$walbe wieber burch angenehme SSBalbutv

gen unb fruchtbare Äornfelber. 93on geit ju Seit öffnen fich

,

befonber* gegen Abenb unb üDZittag, herrlidje Ausftchten ndd>

SRocblifc unb in ba* benachbarte ®d)önburgifche. 2>iefe beftdiu

bige Abmechfeiung ber Gegenben unb AusjTdjten, unb ei«

ferner borgen matten un* bieSReife nach ©eringöwalbe
4 1 2

unbeschreiblich angenehm.

©iefe tieine ®tabt i(t jwar nicht ganj fehlest gebaut,
*

aber boch nicht fo gut wie SRochlifc unb ©eitlen. 0ie hatte

1772 nur 206 Käufer unb 814 Einwohner, beren Jpauptnah*

rung Acferbau unb Viehjucht f|t. Auf bem hingen Kirchhofe

fo wie an mehrern Orten, felbft auf vielen £orffird)h&feu in

^achfen,. fahen wir verriebene gut gearbeitete, gefdjmact-

volle, SDentmctlcr von Verltorbenen, unb fanben barin einen

S&ewei*, ba* man h<" au4? ber SMlbl)auerfun|t, fo wie

in anberu Singen, fchou weiter ift, als im nörblichen Seutfdy

(<mb. Von @eringöwq(be nach SBalbheim ift bie ©egenb jieny
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lief; fahl/ unb ^at nur wenig SBalbung, ob^Cetd^ J^>6^en unb

$(jal ftet* mit einanber abwechfeln.

äBalbhcim (legt, wie bie meiften f(einen Stfote In 2DM<

ßen unb ^t^öringen, cbenfaU* in einem Zlyak, woburch fytv bie

Sföopa fliegt/ unb i(l gleichfalls von jiemlich hoh e"/ mehren/

tfceil* aber fahlen, ©ergen umgeben, jwifchen melden bie Stabt

mit bem Diepgen beräumten 3ud)t* Ermen unb Srren&aufc fc(;r

gut in bie Eugen faßt. Sie befielt au* 144 Käufern, unb' hat

1248 Einwohner, beren Sudjmacherep, 3eug/unb Seinmeberep

triebt mehr in ihrem ehemaligen Store ftnb. JDas gebadete große

3u<ht' Ermen/ unb ^rrenhau« 50g befonber* unfre Eufmerffam*

feit auf jtch. 93or ber Deformation mar e* ein Eugujfincr

9R6nchtfflofter. Sflach beflen Secularifirung fam e* an bie Jpcr/

ren von <£arlomifc, unb von biefen if88 an Äurförfl £hriflian 1,

ber ein ^aQbfdji^ bavau* machte, Seit 1716 aber ift e* mit et*

nem ftofitnaufwanbe von 6fcoo $$a(ern ju einem 3«<h*' 7fr/

men/ unb 3^n(;aufe eingerichtet, unb auch bie Schloßfirche,

welche jefct föfa unb neu ausgebauet ift, fi5r bnffdbe benimmt

worben. SSBir mürben gleich bepm Eintritt in biefe gemeiunäfcigc

Enftalt burch ben großen Schioßhof feljr frapptrt, ber wegen tcr

baran ftoßenben fchbnen ©ebäube unb ber Schloßkirche ein feljr

gute* Xhfeften l>«t. 8« »ar ©otteebienfl in ber Kirche, als

mir anfamen, unb mir mürben burch ba* anbdchtige ^er^lic^e

Singen fo vieler Unglücklichen fel>r geröhrt, bie fo eben anßinum

ten : „«^errfcher Aber $ob unb geben, mach einmal mein <£ubc

gut " je. — 2>en Aufenthalt ber 3üchtlinge fanben wir geräiu

miger, reinlicher unb heller, al* man ihn in vielen ähnlichen !iiv

ftolten $u ftnben pflegt. JDiefe Söchtlinge ftnb von £aupt 6lö ju

$uß halb gelb, fyalb grau gefleibet, welche* ihnen ein fonberbare*

Snfefcen giebt; aber jur SBerhinberung bes Weglaufen* nfttyig
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ift. — Stee^rere Sßa&nftnnige, jum $&eil von fe&r angefefcenem

Staube, tie wir etn^eftt auf i&ren Stuben fa&en, fd?ienen bi*

auf einen gewiflfen ^unet ganj vernünftig ju feipn. 93erfd>iebene

waren aufTerorbentlid) geforäßtg; einige rebeten nickte, gefticu*

(irten aber ofcne Untertag; nod) anbere fallen (litt unb (tarr auf

einen glccf. Stafenbe fanben n>ir nur wenige, unter welken tie

mefore|?en vom weiblichen ©efölec&t waren. Unglöcflidje Siebe

unb 2iuöfdjweifungen ber Un&ud>t waren bep ben meiflen £>ic

Quellen l^rces <£lenbe*. Jär ben «Pfydjologen giebte; f)ter mibe*

fdjreiblidj viel ©tofr jum Sttac&benfen unb $ur Erweiterung ber

<£eelenfunbe.

3m 3afjr 177» warb feftgefefet, baß f)ier 200 güctyrtinge,

unb 400 2lrtne unb 3rre, — worunter 358 S&föbfmnige, «Die/

Iatid^oCifd>e unb SHafenbe waren — in allem alfo 600 <)>erfonen,

aufgenommen werben fottten. Sftan verführte un* aber, bag

jefc1 621 $erfonen batin aufgenommen wären ; 200 bavon wären

Srtdjtlinge ; verfdjiebene unter ben 2£al)nfTmugcu wären foge/

nannte Siftinguirte, fflr welche SSotynung unb Unterhalt mit 90

S&alern für bie«perfon, aud) wol)l fc&ber bejaht würben ; bie

übrigen wären 2lrme, unb blefe bem größten Sfjeile nad>, blfib*

(innig, melandjolifd) unb rafenb. — £>ie .Unterhaltung**o(len

btefer wohltätigen 2(n|?alt betragen jährlich 2fooo$f)lr., wel*

cf;e tt)etl* burd) ben Ertrag ber barin verfertigten Arbeiten, unb

burcf> bie ginfen von erfparten Kapitalien; theil* burd) jwepma/

(ige jährliche Kollecten, burd> gewiffe etrafgelber, burd? £otte*

rien, burd) S&eyträge au* ber £urfrtr(Uid>en Kammer, unb btirch

anbere ^Mfrmittel aufgebraßt werben. — Sur S&ewadjung

ber 2fn|talt ftnb l)ier 173 Snvalifceu iuÄafcrnen etnquarttrr. 2Me

Tfrmeti befestigen fid), — felb|t bie $£al)tifmnigen unter il)nen

ist tyren gefuuben <£tunben,-r- mit Jebernreißen, Sieben, SHa^en,.

epin/
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®pfnnen, auch wohl mit £au*/ unb Gartenarbeiten. 10 6i*

30 rool>ueu unb fölafen in einem geräumigen ©aale unb Stamt

roer , unb flehen unter ber2l'uffi<ht eine« betmuten 3üchtlings. —
£Dte »Penftonair* ober fogeuannten iöijtinguirtcn unter benS&ahn/

finnigen, fyabm entweber ehiaetti, ober ju 2 unb 3, feljr refnttd)*

unb orbentliche Stuben. — Ueberhaupt l)errfcht auf ben Ivetten

Seräumigen. Jluren, in ben Dielen otogen £alcn, in bc« gtau

mern unb Kammern , n>o bie ^rren unb SSahujumigen wohnen,

eine groge SReinlichfeit unb Örbnung, unb ba* 2Ba(bheimfd)e 3r/

ren&au* übertrifft batin ba« &erlinifche. — 2>ie SS5alul>eim/

fd>e QCuflatt hat auch einen anfehnlichen mit Baumen befefctett

^of/ unb ©artenraum, wo bie (;ier beftnblichen Unglücfliehen

ber freien $uft genießen, fich auf mancherlei; #rt befähigen unb

ierflrcuen f&nnen. 2Cufjerbcm $at fie einen großen frönen ©ar/

ten unb eine wettlauftige öefonomie. — £er *or einigen Sah*

ren terftorbene J2>auöt>erwa(ter ©öfe, welcher biefer Ttnjialt so

3ahre »orgejlanben hatte, f>at (Ich um fte un|terbltch »erbient ge/

macht. 2fud) ber jefctge ^aueverroalter i|t ein fehr wrfcänbiger,

rechtfehaffener unb tätiger Sttann. £>tefe Xnfraft flet>t unter fcer

&irection einer eigenen £ommifjion in Bresben, fo wie bie

Sucht* unb 2Crbeit6^dufer $u $orgau unb gwiefau; mel^e 1770

nach bem dufter ton Salbheim, angelegt fiub, unb ber wahr/

haft wohltätigen lanbesväterlichen Regierung be* jefcigen ftur#

furfeen^hre machen. Seit 1780 »erben avic^ ju ^orgau^^

unb' Sahnfinnige aufgenommen, »eil 2ßalbf>eim (ie nicht alle

me^r fafien fonnte. S3or ein paar ^q^kzw jaulte man in $or<

gau 342 Sfldjtlinge unb i?6 Sßafcnfmnlge; ingmtefau aber 180

3u<htlinge. ,3n $orgau fowohl aU in gwiefau ftnb, fo wie in

3Bali>heim, leer jle^enbe äurfürfHiche ^<^16flfer ju biefem ge/

meinnü&igen gebrauche eingerichtet worben. SBie f«t>r wäre ju

fcewtfae Wanat«f4>t<fi 17«. «pril £
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roünfchen, baß auch in anbern ©taaten begleichen mitfo vielen

£o(ten tc6 Üanbe« ehemals aufgeführte, jefct leer unb nn&enufct

jhf)«ibe, (anbe6tjerr'td)e@d)(6fier ju folgen ober atibern gemein*

«üfctgen menfchenfreunblicften gmecten befHmmt unb eingerichtet

würben ! £ oUte nicht j. ba« große bauerhafte edjloß ju ©rü*

ningen bep £alberftabt, — ba« man jefct einzureißen anfingt,

unb ba« frepficb hin unb wieber baufällig mar, aber t>ieu*eicr)t

ohne große Sofien ^Atte reparirt werben f&nnen, — nicht *u et*

nem Ähnlichen wohltätigen 3»ecf fe^r bequem unb brauchbar

gewefen fet>n? —
9Bon SBalbheim nach SJoflen geht e* wieber einet« Jemlid)

fcohen &erg hinan. 2fuf ber Jpö^e erblich man hier föon von

gerne bie h<>h*n wältigten ©ipfel beef ^rjgebirg«. Sticht weit von

S>alM)eim tommt man auch f<hon au« t>em Eetpjiger in ben <£rj*

gebirgtfehen Ärei«, ber fich mit einer unbefchreiblich fehlen ©et

genb anfangt. Jpügel unb Zfyal waren hier mehrentheil« mit efe

nem Jtchtenwalbe bebeeft, beffen S&aume in bem fruchtbaren $bo*

ben nicht nur eine ungew6hnlid> lebhafte grüne garbe, fonbero

auch einen fo fch&nen, regelmäßigen SBuch« haben, al« wenn fte

burch bie äunfi gebogen waren. Ueberhaupt fehlen ber ganje

5£alb ein großer burch bie gefchmacfroUfte Äunft angelegter $ttg;

lifcher ©arten, unb befonber* ber 2Beg burch benfelben eine »on

Sftenfcbenh&nben gepjfanjte 2(llee ju fepn. 93oll (Entjücfen äber

tiefe fnaturfch6nl)etten, bie ein herrlicher 3f6enb noch erhöhte,

ließen wir unfern SBagen Raiten, gingen eine ziemliche ©treefe

in biefen Sßalb hinein , fanben hin unb wieber große frepe gräne

QMafce mit dußerfl regelmäßig gewachfenen hoh^ %l$ttn, %an*

nen unb stehen umgeben, unb fahen unb harten überall murmeln/

be Söadje t>on ben £6hen herunter riefeln. Sßtr famen enblich in

ein tiefe« romantifcheo tyal bep einer SRühle, unb erreichten balb
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nad?&er ba* große, über eine ^albe €tunbe fange, £örf

(Efcborf, beffen Käufer tfceil* auf Keinen Mügeln, t&eils

im tyait jerftreut liefen, unb baß eine große 24er>tt(ic^fett mit

t>e« großen ^c&leftföen ©ebirgebärfern C>at. 3» rotfrbi/

$*n 9>rebfget bfefes Ort6 fanben mir einen leiblichen S&ruber

be* fei. SD. SReu) in Eeipjig. 3m ©arten be* fcieflgen @af$*

fe$, ber — fo wie bie me&reften £äcf)iifd)cn G>afty6fe in am

fefjnlic&en Stfrfern, — vortreflid) eingeridjtet war, rotrb matt

burefc bie 2fnfi<^t ber na&en f(einen £tabt SKoßroein fe&r

äberrafc&t, welche mie ein SmpfcittKater, am Wange eine*

|temlic& (teilen, &in unb lieber mit©ebuTd) bebeeften, S5ecge*

liegt, an beffen guße bie SEulbe jiviföen .SBiefen , ©ebüfefrett

unb ttn^en in einem angenehmen $&a(e ^inminbet. Sori

@&borf nadf> bem JDorfe 9töarbad> tvedEjfeln anfe&nlidje Sberge

unb $l)äler flets mit eüianber ab, bie balb mit fdj&nen SSSaV

bungen, baib mit reiben äornfelbern prangen. 3)?arbad> i|t

ebenfalls ein großes 5>orf , bas n>ie viele anbete Dörfer biefec

©egenb in einem tiefen S&ale liegt, unb von l>o&en bergen

umgeben ift. 2faf bem SBege von &fer nad> hoffen ftefyt mait

in einer reijenben Sage nidjt weit von hoffen ba* ehemalige

älojter 2Utenjelle, roofelbft lange ba* Srbbegräbntß ber

Sttarggrafen von beißen n>ar.

£ie fleine @tabt hoffen mit 14* Rufern liegt an ber

grepberger SSMbe, t&eil* auf einer 3n&6l)e, tljeil* am2ib(;ange

unb guße berfelben. 3nbem mir «uei ber <&tabir j*e!jr fleil bergab

fuhren, famen mir in em d&nlid>e$, von fco^en walblgteti

SBergen efngefc&loßnes $&al an ber Sftulb«, rote bas bep SKodj*

(ü) iffc <Das IjiefTge , auf einem fcoljen gel|en gebaute edjloß

liegt auf ber einen Seite, unb ein nod) $6i>crer roalblgter

fcerg über ber Sftulbe auf ber anbern Seite biefe* tyole.

9 3S a
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Snirf)t meit von troffen fommt man bep bem £orfe Stieben

tlule au« bem <£rjgebirgtf<hen in ben SDceijjner f reis. «Rod>

immer tvecftfelten hier anfehn(i<he, balb n>a(bigte, baib bis

jur h6chffen <£pifce mühfam angebaute, fruchtbare 25erge mit

retjenben $h&lcrn. 58>ir fahen hier auf (feilen 2faf)&f>en, roel*

d)t &u pflögen fa(l unmöglich fd;ten , ba* f<hön|?e ©etratte

flehen. £>ie £6rfer Dannenberg unb £impach ergöfcten uns

bur<h t^rc Jage jivtfchen bufdjigten Dealern unb liefen tmt

roalbtaten unb angebauten Mügeln befränje. 3n ber fflhfyt von

SSilebruf fangt bie ©egenb an ebener gu werben. S)a* vor*

jugfithe ©etraibe, befonber* ber SKocfen, ben wir hier in tu

ner noch nie gefehenen, mehr als SRannslangeu £6he fanben,

jeugte von ber $rud>tbarfett bes lobend von hier bis ©res;

ben. Ueberhaupt fahen mir von @era an bis Bresben in ben

mehrften ®egenben mo mir burchfamen ju unferer ^ermunbe/

rung beflere* ©etraibe, alt mir es In biefem Safer* in *er

©lagbebuvgifchen &6rbe, im ^alberft&btfchen/ im Caalfretfe,

in Dfeörtngen unb in anbern vorjügltchen 2>eutfd>en äornlam

bem gefunben featten. 2Ulein im 2iltenburgifchen, fo mic faft

im ganzen 2eip$iger unb Meißner greife l|r nicht nur ber £5o?

ben von vorsäglichw ®üte, fonbern auch ber Tieferbau im fror*

jüglkh guten etanbe.

SSBilsbruf ift ein ©tabtehen von 160 Rufern. $>te

fchauffee von ^ier bis Bresben i|r betulich fchmal, auch föon

fet)r ausgefahren. (Sine halbe etunbe vom SSBege, über bie

Znfybfym von SBilstruf fefnmeg, fleht mau bas &orf ^effete*

borf, mo $rtr(t Seopolb von iDeflfau 1749 *en iftenJDeceim

ber bie &acfefen in ihren SJerfchanjungen angriff/ fie nach eu

nem tapfem 3Bfber(tanbe unb vielen SMutverajefen befiele,

N 1

Digitized by Google



f>cn Sfita nac& «Xl*en6urg :c. 325

1

unb baburd> ben Jöresbner Stieben ben ifteit 3>ecem(er i74f

bewirkte. .

(Sine f)aibe SSReile wt i 1 s b r u f erblirft man von ber £8/

&e herunter fd>on Bresben. £)as fceirlidje $f)al, worin es liegt,

unb ivoburd) bie Elbe maje(taafc& Ijmjtrömt, &at jroar mit ben

fernen Sttulbe* unb ©aalct)Älem, bie wir bieder gefe&n Ratten/

' einige 2te&nlidE>feit; aber es uuterfdjeibet fid) burefc feine @r6ge,

SÖeite unb Sftannidjfaltigfeit eben fo fe^r von jenen $f)Älern, als

tf<& ber Elbftrom von ber ©aale unb «äftulbe &ieburd[> unterfd^ei/

ber. <Dieß Elbt&al ge^t von SBeiflen bis «Pirna , unb ift f Sfceü

(en lang. Bresben liegt faß in ber Sttitte beffelben, wo e* am

weitejten i|r. SDie von SBilsbruf &er ftcfj allmÄ&lig &erunterjie*

Ijenbe n>eiee 2fa&6&e mit vortref!ic& angebauten reiben gelbem,

mit einer Sftenge von Stfrfern unb nafye bep ber ©tabt mit f<&6/

Den ©Arten unb ©artenljÄufern bebest, mad)t ben auffaöentflen

^ontraft mit ben (teilen, walbigten, bunfelgrünen bergen an

ber Sftorgenfeite von Bresben, jenfeit ber Elbe. £te 2Bilsbruf#

fer 93or|tabt von Bresben, burd) mel<&e bie SSBeiferifc vom «piau;

enfc&en ©runbe (>er nadj Bresben ge&t, erregte fcfyon burd) i&re

fyo&en J^aufer, geraben, breiten ©trafen unb eine fjerrlidje

(ee bep uns große Erwartungen von ber ©tabt fefbfl. 5Dte f<&6/

neu, blaugebecfteu ©ebdube im 3n>tager unb bie vornel>mften

S&ürme ber ©tabt fielen uns in ber SBorftabt über ben SBall l>er

prachtvoll in bie Äugen unb Rannten unfere Erwartungen von

Bresben nod> l)5l>er.

M

3$ miß &ler feine genaue Söefdjreibung Bresben* unb aller

feiner SRerfmärbigfeiten, ober bes vielen ©e^eneiwUbigeu bariu,

liefern, iveU&e föon iafborf, Jgafc^e, Üconl^arbi, $abri u. a,
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fc(;r gut geliefert haben; fonbern nur ba* anftyven, roaö wir

imter Den unseligen fehen*wurbtgent£ittgen htefelbft fahen, unb

wae une vorzüglich merfwürbig festen. — SDresben tft untreu
|

tig eine ber fdj&nfien unb prächtigen ©tÄbte in 2>eutfchlanb.

Shre 61 met)i-ent^eil* breiten unb geraben ©tra£en, unb bte

grofje.i frepen ^DiorftplA^e, j. <£. ber alte Sittarft, unb befoncer*

ber ifteumarft, (inb fajl burchg&ngig mit grofjen, 4 bi5 f ©toef*

werfe hohen, von £luabcrftcmen aufgeführten £du|ern, unb

vielen prächtigen »PaUaflen befefct, finb gut gepflafcert unb wer/

ben bes «flachte burch 260 Laternen erleuchtet, 2>a* burch bte

©aflen ber Xltfjnbt Bresben In bebeeften ßanÄlen geleitete SS5af#

fer, ber Äafcbach/ beförbert bte iKeitiltc^fett biefer ©äffen gar

fehr. ^n ber ffteußabt unb Jriebrichsjtabt jinb }u biefem ^mde

frebeefte ©chleufen angelegt. —
3)?an wollte un* verftchern, baß Qreefben jefct an 6000©

Cinwohner habe. Allein nach Seonharbi ^aete e* 1788 mit allen

feinen 93or(täbten, 24^0 Käufer unb 79000 Einwohner, welche

Angabe n>a(;rfd^ein(tc^ auch nod> jefet ber Sahrheit am nächfteit

fommt. S3or bem ftebenjd^vtgen Kriege ^atte es wenigftens 10000

bte; 20000 Einwohner mehr al* je|t. JDurch bae Söombarbement

von 1760 würben in ber ©tabt 216, unb in ben S8or(Wbten 190

^aufer, $u ©runbe gerichtet; bie aber nun prächtiger. wieber

aufgebauet (inb.

Unter ben fchtmen <piäfcen in ber ©tabt erfüllte uns ber

prächtige ©chloSptofc/ unb bie baran fioßenbe große (Elbbrrtcfe

neb(t ber fatholifchen Kirche mit ©ewunberung unb £r|taunen.

2>ie €lbbr tiefe ift Schritte lang, hat 17 Pfeiler unb

irf $>ogen, unb ift ganj von üuabcr|teinen gebaut. £>er gah*

weg i(l 135 <£lle breit, unb 2 bie 5 SBagen fönnen einanber 6cv
,

juera barauf ausweichen. 2fa bepben ©eiten jmb er^ö^ete <£U

1
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len breite, 2Bege t>on großen üuaberftemeu für bie SußgAnger.

2fuf bem <SSange jur Stedten Dom ^djloge Ijer, muß jeber jur

STCeuftabt, unb auf bem Crange jur hinten nadj bem ec&loßplafc

juräcf , feinen SBeg nehmen. JDa&er bie fyier o&ne Unterlaß pafV

firenbe SDfenge Sföenföen fid) burd?* begegnen nid)t befd)K>crli<f>

fallen fann. Sroiföen jebem Pfeiler beftnben tfdj an beyben

leiten große SKonbeln mit fieinernen SRuljebähfeu. 2>ie 2fus<

ftctyt von ber S5rüc0e, foroo&l bie €lbe hinunter na<$ ÜKeißett

$tn, als auc& bie <£lbe hinauf na<& $>irna au, ifl unver*

QUityid) fc&6n.

2faf bem 9fcu(tAbter 9Xarftplafce an ber (Elbbräcfe, ftnbet

man burdjgänglg anfel)iili<$e (Bebäube, 5. (5. ba* kommen/

banten&aus, ba* SHeujttbter SRat&ljau«, u. a. 3n feiner

Sftitte ftel)t bie vergolbete ©tatüe 2(ugufcö bei 3roe9ten 5U

<Pferbe, unb t>on berfelben ge&t eine 20 dritte breite, unb

400 ©c^ritte lange, giubenattee bie; nalje an* Ztyov.

2>a* Außere be* roeitlÄuftlgen Äurförpdjen SKeftbenj*

fdjloge* fdllt ntct>t t>orjrtglid> in bie tfugen, inbem e* alt unb

irregulär ausfielt.

5Da6 barin befinbltdje fogenannte grrtne ©eroölbe,

meldte* au* 8 mit Marmor aufgelegten großen Simmern unb

einem Kabinette befielt, entölt eine große Spenge von Stop

barfeiten. 3m erflen gimmer fielet man bronzene ©ruppett

unb ©tatüen, neb|t Lobelien unb Monumenten au* ©9p*,

unb -f große »ergolbete Üftebaiüon*. 3m jroeyten ftnb an ben

S&Änben, fo wie auf Ziftyn unb ©efimfen, viele au* <£U

fenbein gebrec&felte äunftfläcte aufgehellt. 2>a* bvitu Simmer

tft — wie bas vierte, fünfte unb fcc&fte, — runb (jerum an

ben SßAnben mit Spiegelglas in vergolbeten SKa&men belegt.

£* i(t ganj mit bem präc&tig|ten, §um ^eil feijr großen,

24
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etlbergefdjirre angefüllt, womit nidjt nur btc 2ßanbe unb

Pfeiler, fonbern aud> £ifd>e unb genfler befefct (Inb. 3m
vierten 3tmmer fuibet man mehreutheil* golbne*, ober beeh

flarf vcrgolbctee, <&efd)irre, golbne bedjer, Uhren, S>ofert,

Äunftfcticfe, $ifd>e mit ftlberneu unb vergolbeten platten unb

bcrgleid>en. 3m fünften unb fedjften 3immer fieht man aller-

lei foftbare Steine unb baraus »erfertigte Äunjlftöcfe, golbne

unb ftlberne Letten. Unter anbern ift hier auf einem Sifdje

eine Eubienj beef Ctfrosmogolö an feinem ©eburtwage vorge*

fteüt/ woju 30 9>funb ©olb, fo wie eine Spenge €ilber unb

(Eielgeftcine verbraucht ftnb. JDer ehemalige Jpofjuvelier SDing*

linger foll mit is 'perfouen über io3<rt)re baran gearbeitet, unb

S fooo $l)aler baftir erhalten haben. Und) jetgt man t>ier einen

i £lle .breiten Om;r , meiner allein 4fooo $^aler gefofret hat.

3n bem »perlenfabinett neben bem fehlten 3imnter, ftnb unter

anbei n bie meljreften ^aubtuerfer unb ihre Arbeiten burch sufattu

mengeretyete «perlen vorgeftellt. 3m ftebenten Simmer werben

verriebene foffbare Seltenheiten aufbewahrt, $. ein bem

nig 2iuguft ben gwepten vom 'Papfte gefc$enfter geweifter JJuth

unb 2>egen. 3m achten 3immer fmbet man bie foftbarften 3u*

wclen, nämlich brillanten, Smaragben, Särfifje, $opafen,

Siublnen von bem gr6|iten Sßerthe, bie theil* ju vollftdnbigen

Garnituren verarbeitet, unb auch am JDegen, @tocf , %ntfy

fchnalle, Jr>irfd;fanger, an ^rmbanbern, £aarnabe(n, bouque/

ten angebradjt ftnb, t(>eil6 auf fofebar gearbeiteten Schmerbtern,

5. <£. bem Äurfchwevbte, ober an Orben«(ternen unb Orben«bÄtv

beru ftch befinben. <£in jum Orbenßbanb be* golbnen SBliejje* ge/

höriger brillant i(l wie ein 93tergrofchenfrücf groß, unb Bugufr

ber 3wei;te foll ihn för 200,000 tytUt erfauft haben.
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£ie Äurfikftlidje ©flbergallerie, eine ber anfe&nlty

ften unb fojibarften in Europa, entölt an 2000 öriginalgemälbe,

worunter bie vorrreflid)|ten ^unftfWcfe ber gr&gten URctfler be/

fnblidj ftnb. ©ie if* im obern ©toefe be« grogen uub anfefynll/

etyen $urförfUit&en ©tallgebäubee; aufgehellt, nnb befielt in ber

äußern (Batterie mit 4 Hbt&eilungen, ber innern ©allerie, unb

einem paftellma&lereyfabinett. ©ie ift befonber* retc& an ben

fünften ©emalben von 3talianifd)en SBeiflern, weldje gr6fjte«/

tljeü* burdj ben Aufruf ber vortrefftd>en Üfcobeneftföen ©allem

für 1/200,000 Sljaler baju gefommen finb. 2)ie 0?ad)t von

<£orreggfo unb bie SSftaria von SRap&ael, ftnb *u befannt, a(*

bag id> barüber etwa* fagen fottte.

3« ber SRäftfammer von 3^ 3^mern fielet man eine

SDZeuge foftbarer ©efdjirre , «pferbebeefen, alte Jparniföe, ffiaf/

fen unb anbere Äoftbarfeiten, bie bep furnieren unb £offeften

gebraust mürben. Serner jeigt man l)ter bie <£taattflcibungen

ber Äurfürften unb Einige au* ben 3 legten 3«^^unberten, viele

Lobelie au* £olj von pferben in Sebensgrige, bie e&emate ben

^urfrtrjten von Äaifern, Äönigen, bem ©rogfultan unb Sartar*

cf)an gefdjenft ober bep großen Sc^er(id>feiten von bentfurfrtrften

geritten würben, ©ie ftnb faft atte mit prachtvollen SRentjeuge«

verfemen, meiere jum rek^ mit ©über, ©olb unb $belge/

jleinen befefct finb.

3m Swing er ifl eine vortrefUd^e Promenabe unter ber

SKenge groger ürangeriebaume unb be$ ben Springbrunnen. 3»
ben prÄd)tigen Pavillon* unb Batterien beffelben werben bie vor/

• treffen unb reiben Äurfärftlk&en Naturalien / £upferfli<$/

Äunfl * unb 3nfhrumentenfamm(ungen aufbewahrt.

£>ie Äurfürfllic^e Sb i b l i 0 1 \) e f , welche je^t in bem großen

unb prad)tigen 3apantfäen pallajt in ber Stteufiabt fte&t , jf*
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rtenfatt* eine ber anfe&nlic&flen in Europa. @te ifl in 3 großen

prächtigen ealen unb n anfe&nlidfren Simmern aufgeteilt, unb

entölt über if0,000 Sfcanbe, nebfl 1000 ölten «fftanufcripten.

$ur<& benSnfauf ber anfe&nll<&en 9Mnaulfd>en unb a5rttyltfd>eti

fcibüotfcefen, — wovon bie erflere befonber* reUfc unb vottftdu*

big in ber «Deutfaen SHetc^6gef<^id^tc unb bem Staatsrechte, bie

onbere in ber neuern Staatengefc&ufrte war,— ifl (ie feit furjen

fe&r vermehrt roorben. 2>er berühmte £r. £ofrat& Tfbelung ifl

Oberbibüot&efar, unb J&r. 2)aßborf jmepter Söibltot^efar babep. ,

Unter ber »ibliot&ef in eben biefem ^apanifcfcen 9>aHafl

fte^t in verriebenen fö6nen Sälen unb Simmern bie reiche unb

foflbare ü n t i f e n fam m l u n g, bie fcßing, nacfc bem er in Stt'
;

(ien baö Söefle biefer 2frt gefe^ett &atte, immer nocfc fef>r roi^tig

fanb. €ben bafelbfl fle&t au<& bas ja(>trei^e «DtÄnjfabinett ;
—

be«gleid>en in ig 3immern be* Souterrain« eine feljr anfe&nlid&e

Sammlung von SKeißenföen, ©inefiföen, Sapaniföen unb

öflinbifc&en «Porjettan.

Unter ben £fr$en in 2>re*ben ifl bie grauenf irc&e ein

*oriüa(i$e* Stteiflerflücf ber Söaufunfl. Sie iß runb, unb na$

bem SBobeU ber 9>eter*firc&e in Storn gebaut, ifl gauj, felbfl

mit bem 2>ad>e, von lauter fltuaberfleinen unb bomljenvefl auf/

fefrt&rt ; baljer i$r and) bat SBombarbement von 1760 eeinen

edjaben tf)at. 3&r &au foflete 300,000 $&aler. SBon i&rer
|

Büppel [;at man eine vortrefltcfre Butfficfrt über 2>re*ben unb bie

«mliegenbe ©eaenb. — SDte Äreujfir^e, woran man

fc&on fett 1764 mit unermeßlichen Soften gearbeitet &at, ifl ung*

mein groß* ©ie ifl in einem ebefo, ftmpeln unb fefcr foliben

©efdmiacf gebaut 3&r innere« frappirt fc&r burd> «Regelmäßig*

feit, ©rfiße unb Simpliiitat. 2Bir fanben fie iiemlich bi* jur

Cinmeijjung fertig % ,
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£le f atholif<he@<hloß f irch* warb von 17351 &to J7f^

gebaut. 3h* pr&d^dger ^urm i(l mit bem Äreuje ifi $ttett

f>od). @ie ijt eine ber f<h&nft*n unb prÄcbtigften Äirchen in

SDeutfdjlanb, ganj von ben bejten «pirnaifchen Ctuaberffcinen g*

baut/ unb von außen mit 64 fd)6nen Gtatüen von ©anbftein ge*

jiert. $Der$ußboben tft von weißem unb fdjwarjem €arrarifc^m

Marmor, ba* Tlltarblatt von ^d^fifc^en Marmor. $a* 30*

tarblatt (teilt Ne Himmelfahrt grifft vor, unb iß ein SÜJeifterftücf

von Sfteng*. — ©te, foll über eine Million tyaiev gcfoflet ha*

ben. SBir h&rten in biefer £ird>e einigemal bie £urfür|ll. Capelle

bep ber SÜtefle, unb wir muften geftehn, baß wir faum je eine

vortrefHdjere unb &armonifd>ere SBujtf get>6rt Ratten. 2>ie hfefu

ge Capelle ifl jwar nidjt fo jahlreicb a(* baei Äönigl. ördjefter au

Berlin, wel<he* im vorigen 3a^re au* 84 'Perfonen beßanb, abet

bie Spelle ju JDreeben festen un« bo<h grbßeru Effect $u magern

^d)6ne Äünfte, Jabrifen, SÄanufacturen unb Jpanbluni

btft^en jwar noch immer vorjüglicb in 2>re6ben, aber nicht mehr

gan$ in bem @rabe, wie vor bem flebenjahrigen Kriege. 2)ie ehema/

(ige <pracbt unb ber große 2Cufwanb be* £ofcö unter 2fagu(l ben

Sroepten unb ^Dritten, trugen freylich }u bem ehemaligen größer»

Slor ber Äünjte, Sftanufacturen unb £anblung in Bresben viel

bey, (Wrjten aber ben Staat in tiefe ©chulbeu. allein bie weife

Oefonomte be* jefctregierenben £urfür(ten h*t für baef ganje Janb

befto wohltätiger gewirft. 5Dte ehemal« Ungeheuern ©taatfc

fcbulben finb jefct beinahe getilgt. ^Daneben (inb verfchfebme ge*

meinnüfcige unb wohltätige 2ln|talten mit großen Sofien ange;

legt, eine SDJenge foflbarer Rauten $um gemeinen ©e(fcu au*ge»

führt, 3nbuflrie unb ^unflfleiß überall beförbert, unb bie Brmee

anfehnlich vermehrt worben. JDer je|ige Äurfürfl, unterftüfct

von vorcrefitchen patriotifchen SRlnifiew, h*t auf eine betvurcr
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fcern«rofirbige Ztt gejeigt, welche große $Dinge ein weifer mit gu/

ter, fein Sanb unb feine Untertanen liebenber, gürfl bnr<& epar/

famfeit unb gute ginanjverwaltung auerityen fann. <£r wirb

baljer von feinen Untertanen Außerft gefdjdfct unb geliebt. Ueber*

all, wo feiner gebaut mürbe, aua) ba »oo man feine 93erjleüung unb

®d)mei<$eleo argwöhnen tonnte, &6rten wir i&n in feinen &taa*

ten räumen unb (oben. &ein Krempel &at auefy bep feiuen Um

tertyanen, befonbere in Bresben, eine weife ®parfamfeit fe&r

beförbert. SDafcer &errfd>t in ©reeben jefct me&r ftrugalität al$

großer Xufwanb unb Söerföwenbung, unb e* giebt nur wenige

£aufer bafelbft, bie einen glanjenben 2(ufwanb machen.

Unter verfdnebenen fc&bnen -©arten in unb bep ©reiben, bie

wir befugten, nenne id) &ier nur ben Sörä&tfdjen ©arten ober

bie ^erraffe, nidjt weit von ber großen $(bbräcte, wegen feiner

»orjögUc^en 2Cu6fid^t auf bie Slbbräcfe, auf bie Sfteuflabt, auf

fcie £lbe nad) 'Pirna hinauf unb nad> SBeißen hinunter; be*glei/

d^en ben SReifewifcifdjen ober 93i&t&umföen ©arten wegen feiner

angenehmen Sage an ber "Seifert^ beom SDorfe flauen, unb ton

gen verriebener retjenber, burety bie Statur begunfligter Xutogen

in bemfelbcn.

gfttdjt weit bavon, unb etwa eme &afbe ®tunbe von 2>re*

fcen, fangt fiefj ber &errttd)e ^lauenfdje ©runb an, ber vom

&orfe flauen ben Spanten &at. JDiefer ©runb ifl ein tiefet, jiem/

iid) enges ^(;a(, weld)c* ftd) jroifcfjen ()o()en ©ergenunb Seifen

an ber ©eifert &injie&t, unb etwa eine fcalbe Sfteile lang ifl.

$ur Stedten ifl eef me$rent&efl* von fco^en, fallen, ben (Sinflurj

fcro&enben @ramtfeff«n eingeföloffen, jwifcfcen welken fid) l)in

unb wieber grüne, mit einzelnen Käufern, S&dumen, SSeinber*

gen unb Äornfelbern befefcte &erge hervorbringen. 3ur £infen

J>at man bie baib (litt unb unbemerkt fortfließenbe, ba(b über
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Steine, über §clfcn(likcfe, unb bet> verfd)tebenen romantifd) lie;

genben SDiitylen fty raufdjenb ^inflöraenbe, SBeiferifc immer jut

<Seite. Sftal>e an berfelben prangen flehte anmutige liefen mit

manc&eriev ©ebrtfdjen befranst, dtwa* weiter &tn ergeben ftcfc

b*lb ffril, ba(b affmä&lig, l)o&e, grüne beroadjjfene, mit SHabeU

unb 2aubf)ol$ von mandjerle? TTrt bebetfte, «nb fcle unb ba mit

Suftyaufern, ©Arten unb &6rfern aufs mannigfaltig (te befefcte,

SDerge. 2)ie redete eeite tfi me&r rau& unb (teil, bie Ctnfe «be*

fef>r anmut&ig unb reijenb. JDle ftete ^Ibroec^felung , fo tote ber

<£oMra|t ber $err(i$ften Sttaturfcenen uub 2fa|td>ten, matten bie*

fe6 $f)a( außerfl romantifcft unb angenehm. Sffifr fanben e* bem

3(fent(>aie be» 3lfenburg am Jparj, unb bem SDiulbet&aU &eij

SHod>lifc fetyr äfjnlid), nur baß e* nictytfo tief/ rau& unb walbtgt,

fonbern fetter unb abwet&feinber ifr, als jene.

2Cuf unferer §a&rt von JDretfben na<& «Pirna unb bem £ö*nig/

ftern, faijen wir ben ÄurfürfH. großen ©arten, weldjec

vor bem ^Mrraifäen Sfjore liegt, unb 3300 ^cfyritte in ber Sdn#

ge, i6fo ©dritte in ber ©reite, 1600 <£Ken aber im Urafreife

l>at. Grift von aßen leiten mit einer (leinernen $touer umgeben,

bie aber uotf) vom jtebenjtyrigen Kriege &er &in unb wieber eüv

geriflen ift 3m SDiittelpuncte beö (harten* liegt bat große £ur*

färftf. »J)a(ai*,weld>e* mit marmornen ©tatüen umgeben ifl,bie aber

lumSfjeü im flebenji&rigen Stiege aerfc&lageu finb. JDre^JjJaupfr

alleen vongfnben laufen beringe nadj burd> ben ©arten &in,unb

werben von einer, vierten burcfyfdjnitten. • ©ie mitteile, jumSReu

ten unb ?af>ren bienenbe, unb auf ba* «Palais (>infü^renbe Mm,
fcat im ftebenja&rigen Kriege tyre großen Äaume verloren, unb bie

nad^er wieber angevflanjten fommen t&nen bey weitem an £6&e

noc& nfd>t glei<$. Süßer ben JJauptaHeen befielt ber ©arten au*

einem großen «parf , worin Jelber, liefen unb. «eine ©el^t
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Angenehm abmeefrfeut, unb worin auefr ein grof?e6 .gafanenger

»ege ift

£>er 3Beg von Bresben naefr ^irno gefrt ganj in tem grojjen

f^6nen <£1btfrale frin, worin SDrrtben liegt, unb welcfre« frfer an

bat mefrreffcn Orten etwa eine Sßtertelmelle breit ift. ©egen SDtffc

ternaefrt fte^t man frier SDre*ben in feiner ganjen ®cfr5nfreit.

QJegen Wittag ergeben ftcfr bie ©eblrge an ber 92>6frmifcfren @ren#

je frimmelan. 3n tfrrem SJorgrunbe ftefrt man erft «Pinta unb

bat ®onnenffetn, bafrlnter aber bett £6nigfiein unb gilienjiein

tnajeftttifcfr hervorragen, ©egen Tfbenb erfreben ftcfr an ben atu

mutfrtgften Riefen unb fruefrtbarften £oinfelbern naefr unb naefr

jlcmlicfr frofre ©erge, bie entweber fri« an ifrren ©ipfel angebaut

ober mit @e6üf<fren unb Salbung von gaub/ unb fftabelfrofy bts

beeft finb , unb burefr bie fcfrflne SÄannicfrfaltigfeit ifrrer Xnficfrteit

entlüden. 3n>if<fren,&lefen bergen öffnen ftcfr überall ©rünbe unb

flelne $frdler, worin man ein fcfrbne* SDorf naefr bem anbern er/

Wirft. @egen ©Jorgen frat man bie (£Ibe beftdnbig vor Xugen,

welcfre frier burtfr Siefen unb Änger in manefrerley Krümmungen

frtnftrömt, unb verfefrtebene (leine Unfein formirt. 2fn ber 6fl(U

efren eeite be« Jlußee finb bie S&erge bem Ufer näfrer, fröfrer unb

fieifer, al* am wefrlicfren, unb finb faft burefrgängig mit fdabtU

frolj bebeeft. 3frr bunfle* @rün, ifrre Jjrtfre, unb bie frin unb

»ieber frervorragenben Reifen maefren bie Xnftcfrt von biefer ©eite

§war ejwa* raufr unb wilb ; fie contraflirt aber beflo befler mit

ber anmutfrigen lacfrenben 2fbenbfeite, unb ifrr SRaufre* wirb boefr

frie unb ba burefr Seinberge unb feltne SDbrfer etwa* gemifbert

Xuf biefer bfiiicfren ^eite ber €(be liegt auefr am $uf*e frofrer

föerge ba* äurfürftl. fttföcfrloß »P illni |, etwa« über 2 etum

ben von $Dre*ben. gmep pr&cfrtige ^aviQond finb bie £auptge*

b&ube beffelfrot. SJor ftcfr frat e* ben Slbftroromit allen ben 2ftv
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gern, Snftln unb SBtefen, burcty meldte er (Ich himvinbet, bt$*

gleiten bie anmutet Sbenbfeite be* $lbthal«. hinter bem

©chloge am ^urfürftl. (Sorten ergeben (ich &ofce, (leite, mit Sffial/

tu«9 bebecfte Söerge, an melden bie fchbnflen Vromenaben an*

gelegt (inb/ bie nach unb nach auf bie ©ipfel ber 33erge, unb be*

fonber* auf ben ho&en &or*berg führen. 2fuf beffen ©ptfce

1(1 eine trotte angelegt, von welcher man eine ber l>err(id>(ten

abmechfelnbflen ©egenben, bie e* nur in ber SBelt giebt, auf 10

teilen weit überfein fann. 5Dieef ©chlofj Ifl ber gieMtngtauf;

enthalt be* äurfrtrften, wo er geroftl>n(id> ben ganjen Pommer

lubringt. JDurch bie vorjährige 3ufammenfunft Gaffer 8eopoU>6,

unb bcö Könige; Srfebrtch SBilhelm von «Preuffen bep bem Äurfür*

flen ^iefelb(l, erhielt e* eine neue Stterfniörbigfeit. «Sttan fährt

gewöhnlich von Bresben an ber ttbenbfeite ber €lbe bahin, unb

geht bann bep $iUni^ Aber ben ©trom.

3n ber Stohe von flMrna werben bie ©erge htyer, unb bran>

gen (ich von bepben leiten be* €lbthal* n&her jufammen. SDte*

wirb ba^er immer enger, unb fchetnt (ich gleich hinter ber ©tabt

ganj &u fchliefjen. ?>i r na liegt bicht an ber (Stbe, h«t 4f4^&u#

fer unb 4f°o Einwohner. <£* ifl gut unb ziemlich regelmäßig

ge6aut, ^at me^rent^eiK mafiive ^Äufer, unbnAhrtftch h<wp*

fichlich burch ©chiffahrt, unb Raubet mit £o(j unb ©teinein

Sttahe an ber ©tabt ftefjt man auf einem fjofcen Seifen bie ehema*

(ige, von ben <preuflen 175*8 bemolirte S3e(hing, ber Sönnern

P ein genannt. £a« alte ©chlog fleht noch- Sftan erfleigt e*

burch eine fehr bequem angelegte treppe, unb man &at von bem/

felben eine unvergleichliche tfu*ftcht auf bie ©tabt «Pirna, in bie

benachbarten SBerge unb $&Ä(er bep JDohna, «Üiajren, ©eb(i|

unb &f)iftt befonber* aber auf bie Slbe unb in* fclbt&al nach

S)re*ben (m.
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83on «Pirna nach bem£6nig|lem mug man einen fleilen Söerg

hinan, ber mit bem ®onnenflein fafl gleite $öhe hat, unb fafl

big jum Ä6nig(lein fortgebt, SDiefer &erg> ober biefe^n^e ifl

gegen !DNtterna<ht unb borgen burch ben ©onnenflein unb bec

föroffen (leiten Ufer ber$lbe, gegen Wittag burch ben£5nigflcfn,

unb gegen Bbenb burch ein enge« tiefe« unjugAngliche« Zi)a\, n>o/

burch bie ©ottleu6e fliegt/ gebeeft, unb vor feinblichen 2fafället?

geftchert. J&ie^er retirirte fleh im «fcerbfl 17^ bepm Sinbruch

ber 1>reuffen in ^achfen, bie gange fdcf?(Tfd>e Ermee, warb ba*

felbfl von ben»])reugen eingefchloffen, unb jog fleh barauf jroifc^cu

bem £6nigflein unb Liltenfletn Aber bie<£lbe,tvo fte.ftd> au«SDtatv

gel an Lebensmitteln entließ ben <preufien ergeben mugte.

33on 9>irna h*r hat man ben St 6 n l g (lein mit feineu vielen

©ebäuben unb ^^lrmen fafl ununterbrochen vor 2fugcn. 3*'

mehr man (ich ihm nÄ^ert, beflo majeflÄtifcher nimmt er fleh au«,

unb man erflaunt über feine Jp$he unb @r&ge. £r ifl eigentlich

ein hoher fchroffer Seifen nahe an ber <£(be, eine SReile von $>ir*

na unb brey feilen von S>re«ben, nicht weit von berS56&mlfd>eu

(Brenge; welcher vom Ufer ber $(be an fenfredjt bconah* igoo

Sug hoch ifl. Zn ber Mitternacht/ unb Sbenbfeite, tvoman hin*

auf geht, ifl er unten am Juge noch mit verriebenen SSBerfen

von üuaberfleinen fel>r flarf bevefligt, unb mir fal>en eine «Dien*

ge Leute ah ber Vermehrung biefer SBerfe arbeiten. 5Die SSctnbe

be« Seifen flnb enttveber von Slatur fchroff unb glatt, ober burch

SDiauertverf ausgefüllt unb abgeglättet, folglich unerjleiglich. /Der

SBeg ge(>t in ben 93e(lung«werfen aHmdltg in bie J£>öhe bis an«

erfle mit Sache befe&te $h*r, mo man nicht el>er f^reingelaffen

wirb, bi« man bem ßommenbanten gemelbet ifl, unb von ihm

(Erlaubmj} jum Eintritt erhalten hat. Sftun geht man burch einen

bebeeften, fteilen, bündln @ang, ber mit einer 3ugbrflcfe unb
*

eifer*

, y

\
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dfernem gaUgatter verfemen ifl,unb an melden eine große SBinbe

jum Jperauftvinben ber £eben*mittel unb ber Sagen befmblicty ifl.

lieber bemfelben ifl ein <^aal, befien Jußboben man aufnehmen,

unb -burd) benfeiben mit großen Steinen ben etwa fcfyon bi* f>ie*

&er vorgebrungenen $eiub nod) $ertrümmeru fann. SBon ()iec

$e&t eö auf einem offenen SBege enblid) völlig l>inauf auf ben %tU

fen, befien geräumige unb weite Oberftödje von einer I;al6en

Ctunbe im Umfange 33emunberung unb Grflaunen erregt.' SRunb

»mfrer ifl er mit einer ftarfen 93ru(tmel>r von großen &uaberftei/

nea eingefaßt, mit Äauown unbDörfern vom größten Äalibe*

befefct, unb an ber Ttbenbfeite mit bombenveflen, geräumigen

unb gellen ^afematten verfemen. SDZan pnbet auf bemfelben viele

«nfel)nlld>e ©ebäube, ©drten, ö&ftbäume, fiepe Slaf^nplÄ^e,

3täerfelb unb Salbung. SDie je&ige SSefafcung ifl je|t nur ayo

Sfcann flarf. 3m ftebenjMjrigen Kriege beflaub fie au* 1324

Sföann. SMe 3a&l aller auf biefem Seifen je&t lebenben Sttenfchen

belauft fid> auf 400. JDiefe fönnen l)ier im 9lotf>fall beptmr>c f»

viel ©erraibe, @artenfrtid)te unb Objl bauen, al« fte not&tvenbig

gebrauten. UeSerbem ifl bae <Provtantl>attö auf 3 3^c mit

^erraibe angefüllt, unb $um Skalen befielbcn l)at man oben nic^t

nur Jpanb/ unb 9toßmül)len, fonbern aud) eine Sinbmttyle. £>as

n6t()ige J&olj fatm im Salle ber 9lotl; ber oben befmbud)e, mit

großen (larfen §id)en unb S&uc&en verfefjene, Salb liefern, in

tveldjem au^ bie »Pulvermagazine, unb jugleicty angeneljme <JXro/

tnenaben fmb. £>a« nötige Safer fammelt man t&eil« vom

edjnee unb Siegen in (Siftemen unb großen Safferbe&artnifien,

t^eifc mirb e* au5 bem 2luguflu«6runnen geköpft, tveU&er 1800

$uß ober 900 Glien tief in ben Seifen genauen unb- mit einem ge*

rdumtgen bombenveflen ©ebaube bebeeft ifl. Sftan &at 40 3af>re

baran, gearbeitet. £>a6 Saffer fle&t barin 18 Glien &o$, unge*

Digitized by Google



338 v. Semerfungen attf einer Ovetfe

fAf>r mit bem SSaHer ber $lbe gleich, unb ift fe&r rein, trtnfbar

unb mohlfchmecfenb. $inabgefd$ttete* 2£afler fommt erfl In

40 ecfunben herunter. ©ech* neben etnanber in einem girfel

angejünbete Siebter fehen unten wie ein f(einer ©tern au*.

Unter ten ^iefl^en ©eWuben verbienen manche befonber* hts

merft }u werben. 3n ber 3oh«Nn0*orgenburg »erben

bie ©taat*gefangnen aufbewahrt. Sefct finb nur ftwep ba: ber

eine ift ber ©ecretÄr üRenjef, welker furj vor bem ftebenjihrtgen

.Kriege verfchiebene mistige, ba* fcünbniß be* ©Ächftfehen $ofe*

mit öefterreich unb SRußlanb gegen Greußen betreffenbe, «ftadj/

rieten au* bem geheimen 3(rd> it) an «preußen Derrieth/ unb fdjon

fehr lange hier ift; ber anbere follein ©djwebe fepn,ber au* um

bekannten Urfacfjen hier aufbewahrt wirb. 3n ber 9)Z a 9 b a (u
n e n 6 u r 9 ^dlt ftch ber <£of bet> feinem £ferfepn auf. JDarin ift

auch bie^ettcrep, unb in berfel&en, außer Dielen filbernen unb

vergolbeten ©eföirren, ein große* SBeinfaß, welche* 17 <?lfen

£Änge, 12 (Ellen $tcfe hat unb 5709 <Dre*bner $imer, folglich

649 Mlyv, al* baß £eibelberger gaß in fich entölt, auch mit

Meißner SBein angefüllt fepn foll, wovon un*, fo wie jebem

gremben, &u trinfen gereift warb. Sin jeber von ben barum

liegenben 30 SHeifen folC 7 Centner wiegen, ©a* ^iefige 3 e u 9/

hau* ift mit Kanonen, Gewehren, Munition unb anbern jur

Söert^eibfgung nötigen fingen reiflich »erfe&en, auch werben

hier noch t>icte alte ©ewehre, J?arnifche unb ganje «Rltterrüfhuv

gen au* ben vorigen 3eicen aufbewahrt. 5>ie hiefige & eo r g etu

t trdje für bie ©arnifon, welche einen eigenen «Prebiger hat, ift

jroar flein, aber fch&n von Quaberfteinen gebaut unb gut au*g*

Stert. 2>ie <£hri(tian*burg ober griebrtch*burg ift ein

große* unb fcfjfne* Suftgebdube gegen Mitternacht nach ber Wt
ju. SBou bem großen eaal beffelben hat man eine aanj *nu
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äücfenbe $u*ficfyt Aber bte (£lbe weg nad) &5&men unb fit ble

Sauftfc hinein»

Uebcr^aupt &at man auf ben oberflcn 93ru|hve$ren rttttb um

ftd) (jer von äffen Reiten ble &errli<$ften 2fo|t<$ten, bic mau ftd^

nur benfen fann. ©egen fHorbweften über (iefct mau ble 2fn&6*

^eu bei? «Pirna, ba* ganje £lbt&al von «JMrna bi* Zeigen, in

beflen «Diitte Bresben, unb an beffen <£nbe |id) beißen &errlrcft

prdfentiren. Leiter nadj Ebenb unb Wittag &ln erbltcft man eu

tie Sttenge f>of)er 9$erge in mandjerlep formen unb ©eftalten, bie

me&rent&eil* mit bieten Salbungen bebetft, unb mit tiefen $l)äx

lern bur^fc^nitten fmb. JDiefe &erge unb unter tynen einige

peile Seifen, fommen in ber 9ttfje vom £&nfgftelu biefen faft an

J£6f>e gleich, werben aber weiter nad> bem <£rjgebirge unb ber

Söö&mifdjen ©renje &in immer &öljer, unb formiren ein 3Cmp()i/

tljeater um ben äönigftein &cr. Unter t&nen ragen ber ©attcU

berg, unb befonber« ber ®d>nceberg mitten auf ber &6&mifd>ro

©renje fa(l eben fo &oc& unb majefHtifdfj über tyre Sflac&barcn

^ervor, als ber Sörocfen über bie übrigen Jparigebirge. ©eiter

$in nad) ®üben unb Offen jeigen ft<& an ber 936()mifd)cu ©tenje

unb in 93tymen felbfl nod> verriebene über anbere f>od) fjervoiv

ragenbe &erge, ber SRofenberg, bie &erge bep 956&mifcfc

€&emnifc unb S&b&mifö/fietpa, meldte« über io teilen roeitvou

tyier tief in ©M)tnen hinein liegt; ferner ber Dannenberg unb cl/

ntge &erge in ber öberlauftfc. £le <£ad)ftfc&en &erge au ber

©renje (inb fa(l alle ftaef) unb abgeftumpft; bie 93öl>mifd)en aber

getyen mel;rentl)ell* runb unb fpife in bie Spbty, mie ein 3ucta$ut.

— JDiefe 2fa6fid>t in bie ©ebtrge tfc aufjerfr frappant, unb gel)t

fo feljr ine; ©rofje, bafj id> nur bie Xusfi$t vom Sörotfen bamit

ju vergleichen roeif. 3n ber 9W)e fiet>t man nad> £>üben unb

Öften &iu in einer fc^aubervollen Siefe veeftiebate einzelne ro;

5) 2
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mantifd) (iegenbe SSRtyim unb £dufer jwiföen ben bergen am

Sbltiabad), bte von oben nur Heine Jetten/ fo wie bte umUegen*

ben (wf)en Sßafbungtn nur niebrise &üfdE>e $u feptt feinen; fer/

ner erbu'cft man tyier in ber Siefe ba* 0täbtd>en£6nigfreln

l;art an ber <£lbe, weites i$6 Käufer unb etwa ioco <£inwofrner

f;at; bcegleicfyen fielet man bie (£*Ibe fdb(t von &d)anbau (jer 5tt>u

fd)en ben Gebirgen ftd) burd>brangen, bann jwiföen ben £*nia>

ftein unb Silienftem l;in|kcmen. Jpier überfielt man aud) bie<55e*

genb ganj genau, wo bie <£ad)fen 17^6 unter ben TCugen üjre«

JJerrn, TCu^ufT be* dritten, weld>er auf bem .ftönigftem war,

von ben «Preujjen eingefd)loflen unb am if. Oftober gefangen ge<

nommen würben. SSBeiter gegen Cflen nad> Horben bin jeigt jtd>

ber Gilten (lein, welker no<f> 14 (Eilen &6l>er al* berÄ6uig(lein

unb von biefem faum eine (;a(be ®tunbe entfernt i|r. Sieben ü)m

erblicft mau bie an ber <£lbe bie; nadj «Pirna fid) fcinste&enben bz>

rühmten i^teinbrtidje, worin eine Qttenge Sftenfcfyen arbeiten/

unb n>o bie pirnaifdjen ^anb/ ober &uaber(teine gebrochen wer*

ben, weldje fdjon feit vielen 3a()rijtinberten befannt ftnb, unb bis

i\cid) Jpoüanb verfahren werben, wovon in ©reiben unb in am

bern £adjftfd;en£täbtcu bie me&reflen unb vorjrtglicfyfien ©ebfou

bc aufgeführt/ wovon aud) ber £>om in «SRagbeburg gebauet ift

£>er äftnigfleui ift in aüer Jg>tnficl>t eine unüberwinb(ic$e Ste-

llung. SDtan fanu (le wegen tyrer uid)t mit Kanonen errefe

djen. 91ur auf einigen bmad)bmm bergen unb Seifen j. auf

bem &ufrl, fönnten jid> bie geinbe vielleicht, Jebocfc gewig nur

mit unfägUcfycr STutye fefeen, bafelbft Batterien anlegen, unb

SSomben auf ben £önig(fein werfen. 2>al)er ftnb bie größten unb

ftroerfiett Kanonen unb Dörfer ber&ejhmg auf biefe föerge ge*

ridjtet, unb begraben ftnb and) bie &afematten unb anbere wid)*

tige ©ebdube baxiu bom&euve|r gebauet* SDiefe $eftung au^iw
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jungem würbe fchon beshalb unmftgfich feyn, weif man bie

irithigflen 8e6enö6ebdrfnifl*e barauf bäum, c$ % au<h an ®af/
fer unt> £olj nicht festen fann. ©te f|t bafjer im Kriege ein

fixerer Sufachtsort, unb pflegt afsbann $ur Verwahrung feto

ner, wichtiger unb foftbarer ©achen $u bienem ©ie fann aber

*as £anb nicht beefen, weil man ihr fp letd&t ausweichen fann.

<Doch f6nnte fie bie ©chiffahrt auf ber <£(6e burch t^re Hrrif*

lerie beunruhigen unb (Wren.

»oller SJerwunberung unb Stftaunen rt6er btefc* Sßtmber/
werf ber 9}atur unb üunjl festen wir nach 9>irna unb 2>re&
*en $uräcf, unb waren einffimmig ber Meinung, baß ber £6,
nfgftein eins ber größten unb merfwrtrbigffen Singe fea, melche

t»ir auf unferer bisherigen «Reife gefe(>en hatten.

2>a* $h«f von Bresben nachweißen, welche* man feiner

©cftfnheft wegen Äiein ;3taUen $u nennen pflegt, war um,
tiadjbem wir fo viel ©chänes unb ©roßes in ber Sttatur feit

furjem gefehen Ratten, nicht mehr fo äberrafd)enb, al* e*na*

törlich för biejenigen fepu muß, weiche t>on Ceipjig (>er burch

bie $war fruchtbaren, aber gr6ßtentl>eite fafjfen unb einftrmiV

gen Gbnen, bie jwifchen £eipjig, unb beißen befiubltch fmb,

nach' ©reeben fummen. Ucbrigens ift e* nicht ju leugnen,

baß ber Sffieg von Bresben nach beißen dußerfc reijenb \\L

Sange jeigt fleh auf bemfelben noch Bresben mit feinen 4 höhnt
föbnen, hier fafl gleich weit von einanber entfernt föeinenbcn

^h^rmen in feiner ganien bracht unb ©d>onheit. «Rieht weit

wn Bresben wirb bat mtyai enger, Sie Serge gegen SBor/

8W stehen fuh naher heran, unb finb hier mit bew fünften
Weinbergen, mit beu prÄchtigfceu Canbhauferu unb ©arten be;

beeft, bie mit fchbnen £>5rferu a6wechfeln. Sie anfehnlich

frier unb in einigen anbero ©egenben ©achfen* ber Weinbau ift.

2h
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(ctfjt fleh fd>cn banu* fdjlicgen, baß in guten Seinjahren ber

Ertrag ber äurfürftl. Seinberge auf 6000 hinter unb brüber $u

rechnen ifl. Tin ber 2fbenbfette ber $lbe finb bie nahen, mit fleü

neu ^^fern unb ©rünben burdtfehnittennt, ©erge mehrentbeil*

mit Salbungen unb ©etraibefelbern bebeeft, jroifchcn welchen

x ebenfall*, wie nach 'Pirna Ijtn, ein Sorf nad) bem anbern ftd>

jeigt. 2)ie jwifcfjen Siefen, Ungern unb ©ebüfehen &in|trömen&e .

<£lbe bcl>Alt man faß immer an ber Ebenbfeite im ©eficht. 3n

ber 9W)e »on Zeigen wirb bau Slbthal immer enger, unb einige

auf ben weflltchen ©ergen liegenbe ®d)l6fler unb Rittergüter, j.

(5. Scharfenberg, ©iebeneichen , SDobrifc, ßaes £orf €6ttn an

ber Meißner SSrücfe u. f. n>. vermehren noch bie ^chfinheit biefer

©egenb.

Zeigen nimmt ftd^ mit feinem alten ehrwürbigen Sdjloße

von Bresben ^er gut au*, liegt jnnfdjen jfemlidj hohen 95er*

gen an ber Seflfefte ber $lbe, worüber hier eine theilß fteinerne,

theils ^6ljerne S&rücfe führt. £>ie ©tabt h«t über foo Käufer

unb gegen 4^00 (Einwohner, t>on melden über 700, worunter

t>iele Maler unb Malerinnen fmb, an ber Diepgen berühmte»

^or^eUÄnrnanufactur atbtittih Siefe ifl feit 1730 im Dollen Slor,

naetybem ©bttdjer nach mand)ertei) SSerfuchen 1709 ben erfleii

©runb baju gelegt hatte. ®ie bepnbet fleh in bem alten, fc^r

folibe gebauten, unb auf einem &ofcen Reifen gelegenen SReflbens*

fcr)(oße ber ehemaligen Marggrafen t>on Zeigen , bie 2(lbred)t$<

bürg genannt, bet> meinem bie nach ©othifcher Bauart toorjüg/

lieh gut gebauete JDomfirche liegt. Man hat (>ier im echloße

einen großen Söorratl) von <porjeltän. Mein ber Söorratl) in

ber SRieberlage ju Bresben ifl boch weit größer. Man hat

anch ju Stetig unb Sarnau anfehnliche SWeberlagen bavoiu

0e(>r vio(e$ gel)t nach <Polen unb in bie^ürfep, woher auch noch

immer anfehnliche Äefleßungen fommen. 3" oc» mehreren

SDcutfchcn Staaten f)at ber 2fbfa& fehr abgenommen.
0
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